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@r. $of)ett

bem burdjlaucfytigen «^er^ogc $u ©acfcfen =

4öeimar=(Sifciiad) ic.

Sari ScritNr^
©eneralsgicutenant in «Jtönigt. 9?icberlänbifcfyen

2>ienjien ic.

9n|hni| bet ©rcffterjegl. ®d<bfif<&en .ßauforbent bet SBatyamteft ober
wm setifra galten, bet Äoiferl. Kuffiftten ©t Xnbreat • Etbent , bet
Xaifttl. Suflifdjert ©t. Xletanbtt 9Je»6fO’Drten< , bet JCaifetl. Äufftförn
Bti|m Xbltt > Erben*, bei Jtaifetl. Kuffiftben ©t. Xnnen • Erbeut , bet

Tteufifibett f*reari;nIbler*Erbent, bet Jttnigl. »reullfAen rotben
Kitt Etbent

, bet Jtenigl. ©o<tfi|d)cn -ßauterbent bei Kautenfrcne, bet
Scnlgliib «rclbritannifdjtn Satb«Erbent, bet JtinigliA i^TinjcfifAen
Sibntt bet (lbtcn>iegion, btt Xeniglub Kieberlänbiftben SRÜitüt»
®übdm> Etbent , bet Xinigl. Erben* rem Wtbetlanbifd)tn 8J»en , bet
Xentgli^en feautorben« bei 9Bürtcmbcrg’f4en Jtrenc, bet OSrotberjcgIf($
#*bnfl4|en $au*ctbeni bet Steue, bet Örebbtrjcgl. ©aben’fifcen Erben*
Mm ^«bringet icteen , bet ©rotberjogl. •fcefftftbcn 8ub»ig > Etbent unb
«* $rqegl. ©aebfen « 8rnefHnifd>en -^auterbent. Kittet bet Jlcnigl.

8«Mf4en üRilitär * ©t. •6clnrid)«Brbent, 3nftab*r btt ©reihet*. ©aibR«
Wn OÜitit'Oerbienfl.WebatQe, einet Jtbnigl. KiebetlänbifAtn ehren«
Mgutt, bet brenjtnen dhrenjtidjen* unb bet -fecrjeglieb SJtüffau’fdjen
»rteiOe für ben tfetbjug vom 3abre 1815, TOitglitb ber Jlcnfgl. ©tbirtbi’

(ihm Xfabcmie bet SKUitäc« 9SifTcnf^ciften tu ©totfhelin.

in treuerer 2lnl)änglicf*f e it

gnoibmc t

üont Serleßer«

*2
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SJ O t *9 O t t.

24 3aht«n hat ftch biefeö 9tationalwerf mit

anerfannter Anftrcngung unb Aufopferung großer

Gelbfummen ter (Einheit ^eutfcblanbs ge*

wibmet. $)iefe Senbcnj ift barin oft wieberljolt,

aber namentlich im 3<*hM 1832 bei Gelegenheit ber

'3>ebtcatton be$ 8ten 3ahrgangö in ber 3ueignung$s

fdjrift an Sorban unb SEBelcfcr mit gröltet 2ßärme
au«gefpro<hen; benn beibe «jperoen, auf bi* ba$ 9**

meinfame beutfehe Hkterlanb fd>on bamaie mit ($toIj

unb Vertrauen bliefte, waren eS unter Söeiftanb twn
Sottet, (Dnttlinger, Sfcftein, Stofen, welche oorjugS*

weife f4»on in jener 3*it in ben ©tänbePerfammtungen

tapfer für ein einiges 2>eutfcf>lanb fämpften. Aber

noch war bie 3*0 nicht gefommen, wo uns Alle ein

geraeinftaftlicheS Sßanb tm Geifie ber Wahrheit unb

achten Nationalität umfchliejjen, wo wir in Schwarj*
golbroth unfet gemcinfchaftlicheS panier erblicfen

foUten; im Gegenteile begannen gerabe um biefc.

3«it bie erfchrecfenben abfolut*monarchifchen SÄeaftios

nen bet greiheitSbeftrebungen unb b«?r Kämpfe bet

3<t« 1830, 1831 fnettenber als jemals unb wur«

ben unerträglicher, als früher ba$ graujofenjoch. 3)ie
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VI

»olföfeinblicben unb unterbrücfenben ®ietternicb’f<ben
s4$rinjipien würben nocb »iel ftrenger unb fdjonungös

lofer; unfere ®ra»en muhten auf’ö 9?eue »erftummen

;

ja ber fyerrlic^e 3»rban würbe balb barauf für eine

halbe (Swigfeit eingeferfert. Sille träume unb «£joff«

nungen, bie im 3<wr 1830 für ftreibeit unb (Sin^eit

in 2)eutfcblanb erwart waren, würben in bie ftarre

5j:obtenftiüe beö Äircbbofd begraben unb 18 Sabre
follte eö nod) bauern, bid fie bie trompeten ber

@enien beö üöaterlanbd »on 9?euem erwecften. 3n
biefer traurigen *$eriobe, bie für baö ganje natios

naie, geifiige unb potitifdje geben alö eine total

verlorene betrachtet werben muh, fonnten bie *J3a*

trioten nicbtö tbun, alö baö unter Verboten unb
Sebro^ungeit Errungene wenigftenö ju ermatten ober

bod) nicht ganj untergeben ju laffen, unb bittj$u

muhte man ftcb ber Mittel bebicnen, bie fo fparfam,

ja oft nur mit großer©efabr anjumenben waren. Slucb

itb »erfolgte mit meinem 9lefrolog, am lebten ©eil

ber beutfdjen Einheit mich feftb<*ltenb, fo gut id)

fonnte, beharrlich biefen 9Beg, unb eö blieb mir

bierju nidjtö übrig, alö eö jwecfbienlid) ju finben,-

ben 11. Jahrgang beffelben im Sabre 1833 bet beut*

feben ©unbeöoerfammlung in ftranffurt a. 9Ji. ju

wibmen unb fie babei , alö ben einjigen SSereint*

gungöpunft beö mädjtigen
, Sichtung gebietenben

groben beutfdjen ©taatenbunbeö
, unter ^Beilegung!

aller biö babin erfd)ienenen Jahrgänge in febonem
(Sinbanb um niebtö ju bitten, alö biefeö National*

werf in ber S3üd>erfammlung biefer gewaltigen SJolFd»

»

bebrücfungöanfialt aufjufteUen, waö mir benn auch

febr balb in bem, befanntlicb fo beglichen unb gefübl*
»ollen tajleiftpl ber »omebmen ©efellfcbaft jugefagt
würbe. 2Bar auch bie Stimmung, in ber ich in bet

Sunbeö»erfammlung bem @efammt»aterlanbe biefe

«hulbigung barbraefte, eine wirflid; webmütbige, fo
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VII

war fte hoch mir auf biefctn einigen Segeau«füht*
bat unb aetäufcht fjabe id) mich habet auch nicht,

benn id) fab botau«, baff bie hohe SBerfammlung,
bie allem pflithtmähig fich baau berufen hätte fühlen

muffen, nicht« für ein beutfche« ©efammtunternehs
men, rote bet 9iefrolog, tbun mürbe, obfchon bem*
felben bei feinem fchwanfenben 'Däfern, ba« nur,

wie auch je^t noch, burch bie anfehnlicpen prinat;

ojjfer be« Petleger« gefriffet werben fonnte, bie

©mpfchluna unb protection ber. einigen mastigen
beutfd)en ©entralanftalt fo bringenb 9iotb tbat.

«Seit biefer 3ueignung be« SRefrofog« an ben

$unbe«tag ftnb 15 3ahre »erflogen. — Sie tobt

unb leblo«, wie büfter unb brücfenb fte »ergangen

ftnb, ba»on brauche ich fein 9?achtffücf au malen,

benn fte ftnb unö noch in au frifcbem änbenfen unb
e« bat in ben 3«t*f4>riftcn unb ftlugblättem bidf>ec

an folgen ©emälben nicht gefehlt. 3ept ift unfer

herrliche«, grofje«, nunmehr freie« beutfche« Paterlanb

mehr, al« ber glühenbfie Patriot e« jemal« hätte

hoffen fonnen, aum öewuhtfepn feinet ©rohe, 9?as

tionalität unb ©inbeit gefommen. Senn e« ftch

einmal, woau ©ott feinen ©egen gebe ! erft beruhigt

haben unb wenn cö nicht aertiffen werben wirb, burcb

bie Süblerei, 3erfförung«fucht unb Vernichtung alle«

beffehenben ©rohen, «£>ertli<hen unb ©rhabenen, wenn
erff bie Sugenbträume ber älteren unb erfahrenen

Patrioten gana in ©rfüllung gehen unb ber innere

ftriebe aurücfgefehrt fepn wirb : bann wirb ber 2>eut*

fcbe unter einer gebeihlichen &egibe auch wiebet aur

SRulje fomnten, er wirb wieber nach ben ©raeugnif*

fen be« ©tubium« unb ber Literatur greifen unb ft<h

ihrer in ber jebt im ©türm erfämpften Sahrheitös
unb Prehfteiheit hoppelt erfreuen. 3)ann wirb auch

ber Deutfche fein Volf unb feine »erbienftoollen

Tobten wieber ehren lernen unb bet 9tefrolog wirb
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enblich — , nach einem für feine Nationalität unb

(Sinfyeit rein berlorett gegangenen $ßi<rtel»3ahthunbm

biejenige Slnerfennung nnb ben Slnflang ftnben , bet

ihm in ber nun begangenen ©rabeönacht, in ber wir

aufgehort batten, ein uMf ju fepn, nicht geworben

ift unb nic^t werben fonnte. (£r mufi bie £iebling«s

ieftüre be« wahrhaft beutfchen Manne«, ja er mufi

biefem unentbehrlich werben, weil nur er allein ihm
bie bollfiänbige ©aflerie berjcnigen großen ober hoch

benfwütbigen Naterlanb«genoffen borführt ,
‘

:

bie iit>

berfchicbenfter 8rt ihrer Sirffamfeit bon ber SBiege

biß jum ©rabe einen CDenffteiti berbienen unb bie

tljeil« im ebelften, berbienftbolljien ©inn ein@chmucf

bet Nation waten, ober bie, wenn fte auch nur für

2)eutfchlanb« ©efcbirfjte wichtig, ja felbft für bcffen

SQBohlfahrt fo berberblich gewefen wären, wie ein

«gaugwib, Matf, Eichhorn unb Metternich, ber beut*

fchen (Shtonif unb ©efchichtöfunbe bennoch nicht bor*

enthalten werben bütfen, bamit man an ihrem Sei«

fpiele unb au« ihren iXf^aten in fernjter 3u^lttft

noch lernen unb erfennen fann, welche Jrrthümer,

©runbfäpe unb Klippen man p bermeiben habe,

wenn man ftd> felbji mit bem Naterlanbe nicht in

Unglücf, ©chanbe unb ©chmach flürjen wiO.

Unb wenn ich auch jugeben will,.böf? ein fes

parater Jahrgang be« Nefrolog« bielleicht nur für

einzelne Familien 2Berth hat, fo ift ba« gan3e, im
greife auf ben bierten Ztyil feine« Nominalwerte«
herabgefepte 3ßetf bon nun 24 Jahrgängen ober

48 ftarfen SBänben hoch in feiner umfaffenben grojjcn

©efammtheit für ben $iftorifer , Sitcraten unb ®a*
terlanböfreunb , namentlich aber für ben ©antmfer

unb 5BiWiotl)ef«befiper bon großer SBichtrgfeit; berni 1

bie ©efehiebte ber 'Jcrfernen bilbet bie SBeftgefchichte.

Mit bem gegenwärtigen 24, Jahrgange hat biefe«

Nationalwerf öiographieen ober hoch Nachweife bon
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mehr als 30,000 ^erjonen gegeben, bie alle in ben

3afjren 1823 bis 1846 baö XtcffeitS oerlaffen haben.

Diefe finb jc$t nidjt fpurfoö oetfchrounben , fonbero

nod> in 3ahrhunbetten fann man, oermöge beS Re*
frologö, über ihre 2ebenSgefcf)ichte meift befriebigenbe

Relationen ober hoch furje Stachn>eife ftnbeit ; fdjon

ie^t giebt eS leine Stabt, ja faum ein 2>otf unb
gnuiji felbft wenige befaunte Familien mehr, aus
benen biefeS Sammehoerf nir^t benftoürbige sJJten*

i<h«n aufjuwdfen hätte; ja man fann annehmen,
bajj es, um j. 33. über bie 21echältniffe emjehter

öomilien unb ©efchlechter natfejufommen, feine oolls

ftänbigere (Seniralquellc giebt, benn in ben toenigftcn

Bällen roirb man in bem Stefrologe permittelfl feiner

umfafenben 2)ecennien * Regifier vergeblich fuchcn.

SXit ijt bie ©eneralpolijeioertoaltung eine« großen

•Staates befannt , bie ihn angefchafft hm unb baju

benuet, um barin über oorfommenbe fßerfonen unb
ftamilicn SluSfunft ju fuchen..

Sic fehr ber Stefrolog auch in f® mancher ans

beren Hinjtcht ein Recht bat, auf ben Stamen beS

etilen beutfehen literarifchcn Stattonalrcerfö 3lnfpruch

*u madien, baoon ift m ben getoip fehr lefenStoers

thm 31orreben ber oorauSgegangenen 23 Jahrgänge
oft unb fehr crfchöpfenb bte Rebe gemefen unb wenn
ihn ber Herausgeber unb Verleger oon biefer Seite

betrachtet, fo fichöpft er jept, nachbem er feit 23
3«bren ein baareS Kapital von circa 12,000 33Ürtf.

für biefeS vaterlünbifche Unternehmen jugebüpt hat,

uon Steuern bie 4p°ffnMn.9 / bas ®on nun an, wo in

^eutfcfjlanb für . Freiheit unb Stationalgcfühl eine

neue SJtorgenrothe angebrochen ift, too fo manches
Unrecht, fo manche unoerbiente Serfennung unb 3u*

fürffegung loteber gut gemacht roirb, bie Station auch

ihre jobten unb beren (Sbronif ehren unb für fte ein

qtojjeteS ^ntereffe, als bisher, in jicb aufnehmen
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werbe. Seber Gringelne, bet e$ petmag, foUte mit»

wirfen, baß biefeö in feiner Ärt fo großartige 3n«
fiitut in feinem umfaffenben (langen bem Saterlanbe

nicht Perloren geben muffe.

Sei ben fofort in bie Siugen fallenbcn Setftun»

gen bed bießjährigen 9?eftolog0, weiter überhaupt

oon 1860 ©efiorbenen Äunbe bringt unb 292 mehr
ober weniger ausführliche Siograpbieen, barunter

169 Driginalarbeiten enthalt, ftnb bie Petfdjiebenen

beutfehen ?änber bei ben umfänglichen Sebenöbefchrei»

bungen ihrer Serftorbeuen in folgenber SEBeife bc»

theiugt

:

2>ie «jperjogtbümer Inhalt mit 3 (bie Stäbte ,

Semburg unb 3erbft, jebe mit 1); ba$ ©roßberjog»

t^urn Saben mit 4 (greiburg mit 1, Äarlörube

mit 1, üRannheim mit 2); ba$ «jperjogtbum 93 r a u n »

fchweig mit 2, (bie £auptflabt Sraunfchweig felbft

mit 1); baö Jtönigrcicb Sapern mit 37 Cfltüncben

mit 4); bie freien (Stabte unb jwat ©reinen'

mit 2 , granffurt mit 1
,
Hamburg mit 3 , Siibecf

ebenfalls mit 3; baS .Königreich $annoP er mit 13

(wopon 4 auf bie «fpauptftabt felbft fommen); ba$

®ro^f>ergogtl>um »6cffcns3>armfitabt mit 9 (©ie»

ßen mit 3, 'i'Diaurj mit 2, $>armftabt mit 1); ba$

äturfürftentbum <£jeffen*Äaffel mit 6 (Äaffcl mit 2,

Marburg gleichfalls mit 2); bie $anbgraffcbaft «£> e f

*

fen»4jjomburg mit 1; bie £erjogtbtimer «£>ol»

ftein unb Schleswig mit 28; bie beiben ©roß»

hergogthumer SO? ecflenburg mit 2

;

baS .Kaifertljum

De ft er reich mit 17 (wopoit 4irag 1, ÜEBien 9 ange»

ßört); baS .Königreich Preußen mit 94 (Scrlin mit

28, bie ^ropinjen Sranbenburg mit 10, Sommern
mit 4, Preußen unb *ßofen mit 5, Othcinvrcu^cn mit

12, Saufen mit 13, Schleften mit 11, Schalen
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mit 11); baß tfönigreidt Saufen mit 15 (5)reS*

ben mit 5, Seidig mit 3); bie grofj ^ erg ogl. u.

fter^ogl. fdc^ftfc^en Sänber mit 14 unb jwat
bie ^erjogt^ümer S. 2lltenburg mit 2 (bic«£>aupt*

ftobt mit t), S. ätoburg*@otl)a mit 3 (roopon

1 auf bic Stabt ©otlja), S. 3Ji einin gen mit 1,

in bcr .fjtauptjtobt felbfi; ba$ ©robfyerjogtfyum

©. ®eimar*©ifena($ mit 8, rooöon auf bic

Xcübenjfitabt SBeimar 3, auf ©tfcnacfc 1, auf 3cna
ebenfalls 1 fommen); bic gürftentpmer Samara*
bürg mit 4 (SonberSfjaufcn mit 3, Slubolftabt

mit 1); bic Sdtroeij mit 15; baS gürflentbum
2BaIbc cf mit 1; baS .fönigreitf) SBürtemberg
mit 5 (moüon 3 bcr ^auptftabt Stuttgart aiiacijös

ten); bic JDftfeepropinjen mit 2; baS mtS*
lanb mit 12 ©iograpbieen.

Steilen mir bic ©etflorbenen na<f> Stäuben,
SetufSarteit unb ©efcblecbtern , fo ftnbcn mir unter

ben 6 fürfHic^cn fßerfonen bic als gamilien*
mutter »erefyrte fßrinjefftn SJiarianna ». *ßteu*
ben (60), ben als Scfyubgeift öaterlänbifdjer JÜünft*

Ict in 5Rom waltenben ©rinjen «£>einri<b o. ©reu*
ben (117), ben burdj »unberbare gügungen ge«

prüften unb bewährten regietenben ©rafen ». S t o I *

berg*ütoSla (223). — 2luS bet ÜRetfye ff öfter

Sfaatsbeamteten (bic ÜRitglieber ber 8anbeS*
follegien eingefd)Ioffen) unb Jpofleute trieben jus

fammen 28, non benen aud? 9 als Sc^riftfteUer auf*

getreu ftnb. 2Bir nennen befonberS ben ©ef)eimratf)

». Jfauffberg ju SonberSljaufen (5), ben Staate*
minifier t>. 23 li I o ro ju ©erlin (33), ben £>berpräft*

benten ». SJtercfel ju ©reSlau (59), ben Dber*
regierungSratf) ». Scftmcbbing ju ©erlitt (63),

ben fRegierungS* unb Sdjulratl) ö. fXiirf ju ©otS*
bam (129), ben Staats* unb ginanjminifler non
Spulte ju «^annoscr (272). — ©ott ben uerftor*

A
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beiten SOtilitairperfonen, jumeift ^oi>eren 9iange$, 19

an bet von benen au$ 7 fdjriftlic&e 2Berfe

nad&gelaffen f>aben, getanen wir namentlid) auö ben

f. f. ftelbmarfd>aülieut. v. @djneiber*#rno ju

8inj (19), ben ©enerallieut. v. ©agern ju ©ets

lin (32), ben ©enerallieut. v. 9Jiinutoli ebenbaf.,.

ber $legppten$ Sflltertbümer burcfyforfdjte (158), ben

f. Ijann. ©enerat v. 2öw von u. ju ©teinfurtfo
auf Söwenrul), ber auf ber pprenäifd)en .£>albinfjel

SRufytn unb SBürbe ftcf> erfämpfte (266). — Unler

ben 10 Ijofyen ©Sürbenträgcrn ber fatljolis

f<f>en ÄitdK/ von benen aud> 2 ber 9fad[jwelt

fdjriftlittye Sßerfe f)interlaffen Ijabeit, nennen wir mit

gebüfyrenber 3lu$jeid)nung ben ©ifcfyof ju fünfter,

v. 2) rofies©if gering (133), ben irifulirten 2lbt

ju ©inftebelit, (£ öle ft in ÜKuller (281), ben in*

fulirten *ßropfi ju Sujem Saf. 5Balbid (283), ben

Äatbinal unb (£rjbifd)of von 9J?ailanb, ©rafett v on
©aiörutf (288). — ©on fyodjgeftellten 2>ie*

nern ber cvangel. itird)e Ratten wir 4 ju nen*

neu, wctd)e fämmtltcf) @($riftfieller waren: Siatorp,

©ices©eneralfuperint. ju 'Diünfter (34), bie Ober?

fonftftorialrätljc .£)ofbad) ju Berlin (57), sJWols
ler ju fünfter (78) unb Xi) erem in ju ©erlin

(168). — Unter ben 13 fatfjol. ©eiftltcfyen,

von benen 2 ald ©döriftfteller aufgetreten ftnb, bütf?

ten befonbcrS bie Pfarrer Säger ju $aug (58)
unb Slrfermann ju ©mmeit (284), 2anbbee§ant

2>üfing ju 2)orften (154) unb dtanonifuö guctyö
ju Sujern (289) Ijervorjubeben fein.— Slud) uns

ter bet niebern ©cifHicfyfeit ber evangeli*
fcfmt Äircbe, von welcher 34 ©iograpfyiecn .

—

23 biefer ©erftorbenen waren ©d;riftfteller — fyiet

aufgefteüt ftnb, ftnben ftd; ebrenmertlje Manien,

wie ©uperint. ©ifdjoff in ©djöningen (40), l)öd>ft

verbient um ba$ ©olfdfcftdwefen feineö Sanbeä; D.
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Unger in ©jernntty (44); Äonftftorialrath ©eifie
m gel«berg (174); ©uperint. D. ©rofe in 9?of;

fen (209) u. 91. ; unter ihnen auch bet weithin be*

fannte D. .ftonig, Pfarrer in 91 nb erbe cf (53).

—

©on ben @taat«bienem niebern Slange«, 30 an ber

3«^t/ ftnb 5, namentlich ^uftijfommtpr S amm er-

bt tt ju Heinrich« (167) auf bent gelbe ber ©omos
fogie; «£>offcfretair Jluffnet ju SÖten (197) mit

fdjtfngrffngen ^robuften; Dbets unb Sanbgericht«*

abvowt SEBciitmann ju ©überflapcl(216) auf bem
©ebiete btt @taat«ofonomte; ©tabtgeri<ht«rath ©rib
nig ju ©reölau (219) mit Dichtungen; ©efretatr

SBtlbe ebenbafelbfit (237) im gache be« ©chulwe*

fen« al« ©chriftftetter aufgetreten. Der gefchteftefte

SRechtöanwalt ©erlin«, föunowöfi (239) enbete

burch ein unglucfliche« ©efchirf auf bet fchleftfchen

©ifenbahn. — Unter ben 22 afabemifchen Sehrern,

non benen nur 1 ba« weite ©ebiet be« ©driften*

tbum« nicht betreten hat, ftnb mehere berühmte 9ias

men ju finben. SU« gehen bet fatholi*

fthe $tofeffor *£>ug in grrfbnrg (45) unb bie evam
gettfehen ©rofefforen SJiarheinecf

e

ju Berlin (90)

unb 3ufti ju Marburg (137) allen übrigen ©enoffen

ihtet gafultät voran. 911« Sehrer bet 9techt«wiffens

fdhaft wetben mit Sluöjeichnung genannt *ßuchta in

Berlin (13) unb d n bemann nt Marburg (20).

Äöf bem ©ebiete ber operativen «fjjeilfunbe erwarb

ft<h ber Crthopäb unb ©iechanifer «£jeine juSQBür^

barg (128) einen 9iuf bi« in bo« fernfte 9lu«Ianb.

3n ber philofophif^engafultät glanjen ber al« 9lffcos

nom f)oä)Qtfeiextt ©effel $u $6nig«bera (51), ber

au<h auf politischem ©treitgebiete fämpfenbe ©hbfr
fer unb Slfitottom ©enjenberg jn Düffelborf (98),

3beler ju ©eUm (143), bet burch feine ©chnften

ben Söfjiingw Koffern Sehranftalten §ut ©cfanttfc

fchaft mit bem ©eften ber au«ldnbifchen Literatur
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»ertyalf, bet ©ater bet Xutm unb »olfdttyümlittyeit

ftettytfunfl <5i feien ju ©erlin (146), bet ©iufiflety»

ret ginf ju Seipjig (149), ber für ba6 beutfctye

©olfölieb unermübltcty gewirft tyat. — ©on © 9m»
naftal» unb Semtnarletyrern tyatten wir 13

mit 9 Sctyriftftellem anjufütyren, »on benen gewift

Sctyulratty Scty weiter ju SBeimat (29), ©rofeffor

t
eilmaier ju Stfd^affenburg (97), £>berfctyulratty

effet ju ©üfirow (108), Seminarletyrer Stetfel
ju ©remen (123), @t?mnaftaüc^rcr $tye obalb ju

Kaffel (124) befonberd genannt ju werben »erbte»

nen. — Unter ben 6 ©olfdfctyulletyrern nimmt
ohne 3weifel ber autty ald <Sc^riftfieüer auögejcitty»

nete Ö. SBtlberg ju (Slberfelb (232) ben etften

SRang ein. — ©on ben 27 Sterjten

—

unter ity»

nen 14 SdjriftfieUer — ftnb Sattyd (15) unb

Soberntyeim (28) ju ©erlin, Seibert ju SBien

(84), Sobemann ju «£>anno»et (188); ©tarejin»
fowdfty ju ©ofen (198), Seittyoff ju 8übetf(206),

». $äberl ju ©tünchen (257), Stürmer im

fübl. 9iufjlanb (279) unb ber »icloerfuttyte ©ugnet
ju ©iel (289) autty über bie ©renjen ityrer nättyfien

Umgebung tyinauö namhaft geworben. — X>ie bra»
matifetyen Zünftler, 8 an ber 3 atyl, unter be»

nen ©all in Sttndbnuf (280) ju feinem ©erberben

in einer 3«tf(tyrift fttyriftflelleriftty ftety »erfüll tyaben

foll, ftnb jumJStyeil berühmt gewefen, wie©e fttyort

ju ©erlin (8), ©ettymannju Slofiotf (155) unb

ber $enorifi (Style rd ju ©tainj (281); an ©or»

jüglittyfeit übertraf fie Sille bie Äünftlerin Suife
Sctytötf ju ©erlin (181). — ©on ben 9 Xon*
fünfilern, »on benen 7 alö Komponiften aufge*

treten ftnb ,
.»erbtenen befonberd ber gemüttylictye

SB e i g l ju SBien (30), ber SÄeifter ber JOrgel 91 i n cf

ju 2)armftabt (138), ber auf ber Klarinette bewun»
bertc ^ermfiebt ju Sonberdtyaufen (142), ber ald
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Aomponift unb Sammler beb bcutfifcen ©olfbltebeb

audj bict jn nennenbe ginf ju Seipjig (148), bcr

bie Dbeorie beb itlaoierfpielb umgeftaltenbe 2ogter
ju Dublin (265) aubgejeidjnet ju werben. — Den
5 »erftorbenen $4$ofibeamteten flefyt ». Magier
ju Berlin (102) einjig unb roürbig »oran. — 23on

bcn 3 $orfl männern, »on benen deiner etwab
im Drude ^intcrlaffcn fyat, mochten Sd> Unter ju

Äöln (193) unb ». $ a f dj w i $ ju (Erlangen (246)
mit SRedjt befonberb ju nennen fei;n. — 2Ragi*
jtratbperf onen unb ortlidje Verwaltung b*

beamtete jäl)lt ber 9?efrolog 16 mit 4 Schrift*

Kellern. Durd) if^rc umfaffenbe unb tiefeingreifenbe

ffiirffamfeit treten befonberb «£>rabecjfp ju 2ai*

bacb (Hl), Sieroert juDanjig (210), ».Stern*
felb in (StUi (247) unbDemiani ju ©örlib(264)
ber»or. $lu$ ber Slrjt ©ouquet ju Satouge (290)
»erbient alb ©roßratß eine ©ürgerfrone. — 9iur

ben einjtgen ©ibiiotfjefar HJfofer ju Stuttgart

(46), auch bunß Schriften befannt, l>aben wir ju

nennen gehabt. — Unter ben ©attfierb, &auf*
leuten unb gabrifanten, 8 an ber 3^ ntüf*

fen wir befonberb* ben burd) feine großartigen §a*
brihmternebmungen befannten D offner ju (Sßltn*

aen (190), ber aud) alb ©olfboertreter wirffam war,

fomie ben burcß i ferne allemanifcßen hiebet beliebten

Qfifyin ju ©laitfenberg (277) ßer»orf>eben. — ©on
ben 3 ©u^bänbletn madjte ftcß Äraufe ju

Berlin (18) alb Dhifaget , «jpanfcb in Scfernfötbe

(276) bur$Jeine politifcße Scßriftflellerei unb ©er*
mann ju 2Bien (287) burcß feine Jlunftfenntniffe

geltenb. — * ©on©ri»atgef ehrten fonnten wir

11 anfüßren , wel^e au$ fämmtlicß f^rtftfiellerifcb

tßätig getuefen ftnb; wir jeicßnen J>ier ben feltfa*

men ». Sott au. ju «Me (119), bab JDpfer ebler

Sftenföenliebe , SReinbolb ju Darnopol (147), ben
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eine feüfame literarifche $äufchung treibenben, julefct

tief gefunfenen äöagenfelb mötemen (148), bcn

für fiaatdofonomifcbe 3m«fe in beibcn «£emift>hären

raftloö mirfenbeit 2ift ju Stuttgart (213) unb ben
gemanbten Ueberfefer Kaufmann juiBetlin, bann
ju ^ariö (269), gcbührenb auö. t- S)te aufgenoms
menen 2 berühmten Seefahrer, ». Äofcebue ju

Dtebal (252) unb ». Hrufenftern ju Stf (268)
haben auch befanntlich ihre Steifen felbjt betrieben.

—

93on ben 4 jeichnenbeit Zünftlern iftber3«<hs

neitlehrer granfc ju Söerlin (132) alö Schriftfietfer

aufgetreten, ttt* Unter ben 4 bilbenben Äünfits
lern fann ber Slrchiteft SCBolftam ju 23aireut&

(199), bet auch werthbotte Schriften feitieö gachea

binterfajfen mit befonberetSluäjeuhnung genannt
»erben. — Stufet bem ^achter Schlaffer juSchlös
ben (74) höben mir einen JDefonomen ju nennen
nid)t bermocht— 2)ie jmei bemerfenöwerthen grauen,
berenl‘eben ber 97efrolag betreibt, finb $hilibbi*
neOofcbruch ju@mö(ll) u. bie@räfm*8latens

aller münbe ju Sln$bach (258), ©tutter be$

früh berjlorbcnen 3)icbter0. — 811$ Lehrer einer
Äunftfdjule tft ©erle ju $rag (126), ber auch

SchriftfieBer mar, al$ SSorfteher be$ Saubfhunmens
inftttutö ju Schleömig ^enfen (205) aufjunehmen

gewefen. — 2 gefehlte unb unternehmenbe itunffe

unb ^anbclögartner maten (Sommanö ju &'ot«

(88) unb 933 ag net ju Stiga (164). !:

3)ie berühmteren Stamen, beten Krüger im fiaufe

biefcö 3ahreö bahingegangen ftnb, mochten »ohl
• T>. SSülow, . b. Stagler, .. m
^Rarheinecfe, * *ßu«hta, .

Seffet, 8ift. :•

2Beimat tm IStjarll 1848.
'

’ -’<* •

Sr. 23oiat,
1 ©egtünber unb Starltgcr brt wefrotogd.
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9(upfr ben oiclcn fyinterlaffenen gamiliengltcbcrn,
rocldje mt<$ gu bem bieflmaUgen Safyrganae beÄ
9tcfn>rogö jablceicbe Zotigen eingefenbet Ijabcn,

Derbanft ^rfefbe feine SMftänbigfeit namentlich
fprgenben

geehrten £emn aRitatbeittrn:
(3n «Ip6«beHf*<r 9oIgr.>

^frm Bouid b. SllBenSleben $u ffiien.— Dr. Sing er, gjrofeffor gu Dangig.— Dr. Slrcnbt, Beßrer ju Diclingen.— «atbdapot&cFer 85 arte 18 gu^ena.— 85 e n b e r , Superintenbent gu' Siegen.— 3of. 95 ergmann, r. f. JRatp unb Äuftod am
f. P. ©iting- unb SJntiFrn * Äabinet gu ©im.— 3Jt o r i | ©ermann gu ©icn.— Dr. 83 irrmann, ©ebicinalratlj gu 5)cinf.— 6bu arb ÜBraunS, Pfarrer unb «eFtor ber 8ür.
gcrfdjule gu Siinteln.

— ttlj. 8. ©re^rn, $ajtor gu »entbenborf bei SJ?eu*

ftabr a'D.
— fflurcf parbt. 8? eöpinger gu SBafel.
— ©djuHcljrer Df 18 gu 2Htenburg.

D’Drndj, Dberfjofgeri<bt8 • 91f|cffor gu Biegnifc.— Dr. £einr. Döring gu 3ena. . .— Dtopfen, ?paflor gu ©örlSborf bei granPfurt aßD.— S. Duu8, ©djulfebrer gu #oltenau bei Äief.— Saron Den efctcnftein gu Hamburg.— Dr. grang ßubioig geift gu SJlaing.~ gr. giala, Pfarrer gu £crbrt8nn)i bei Solotf>urn.— ©e&. Staatlminijler Bon glottroell, SrceUrng,
Dberpräßbent Bon ©eflpbalen gu ©lünjler.~ Dr* 3- görfler, 8lrd}t8gelrbrtrr gu gulba.— gunrfe, fönigl. 2lppenation8gericbtdrat$ gu Äöln.— Dr. ©eifjc, Pfarrer gu ^errenbreitungen.— ©eorgi, SDPajor ber ÄaBaüerie gu Stargarb.— ©röger, Beßrer gu ©iltenberg.— Dr. Äarl ^ artmann gu ©eimar.— Be op. Jpaupt, Saflor gu ©örlih.— ©eorg J&ebenflpergrr gu SKamg.

0 *
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£frrn #ergefell, @ubbiafonu8 bei @t.g>etri uub $auli

*u ©örlib.

— ÄftmtfrM/ «Regier. - 8RatE> ju ©onbtrtbaufen.

— Dr. .Serrig

,

Oberlehrer am ©pmnaf. juölbcrfclb.

— Kaimunb #oläufcr §u ©ien.

— grtjr. ». ^obenbaufeit, furfürfH. beff. Wfflier.

.

Watb ju Kafiel.

— Dr. 609 er ju $)r. -- QJlinbcn.

— Dr. SBictor #rabecjfp ju ßaibad}.

— 8. #utb, Pfarrer «1 ©repeim bei ©armjtabt.

— Dr. 3 a r 0 b ,
gjrofeffor ju #alle.

— 3ä(f, ßberbibliotbefar §u SBamberg (f).

— 3aquc«, SlmtöafTffTor ju Dänabrücf.

— «War £c$lcr, Wegicrung8ajTrfTor j« ^ennef.

— Dr. Kcpfer, Dircftor br8 fürftl. ßanbe8femmar8

ju ©onbertpauftn.
— M. Körner, Dberpfarrer ju SRufeföen bd ßctpjtg.

— Dr. Kriegelftein ju ©ofba.
’ — fi«rt8 Kriete, Aorfdjaufpider ju ®re«bcn.

— Kühn, Regier. * Reüifor ju ©rimar.
— K. ßepbing, $aftor ju Stabe,

— gr^r. ßörn d. u. j. ©teinfurtp ju ßotoenrub bei

Dffmbad) a ®t. _ . , m ,— (J. ßubwig, ^rofeffor ber üftebmn ju «Marburg.

— «ppertütion8grr.*9lccrfftft gebet ßuj JU «München.

— Sl. «Meier, ßeprer ju ßübeef.

— Karl {Möchtet, KriegSratp JU {Berlin.

— (Srnfl SCR ü 1 1 er ,
Kanjlciratb ju ©rimar.

— ®albamu8ju ©rciferoalb.

— Dr. ^etri, ©uprrintrnbeut ju gulba.

— Pieper, ^oflinfpeftor ju $annooer.
— Dr. theol. {pliening er, ^rofeffor ju Stuttgart.

— ». ^Juttfammcr, {prcmierlicutenant im 2. Weg.

©arbc ju gu§ ju Scrlin.

— 8ta8pe, ®irrftor bet Domfcpule ju ©uftronj.

— Waumlanb, Wcntmeiftcr ju ©^ttjarjentaben bei

fiippftabt. .
• „— D. Don Wie 8, Fönigl. bäniföct Kammeriunfct ju

Kopenhagen. _— SR in cf, ©amifonprebtget ju Datmftabt.

— grpr. 0 . Äotenpan, fönigl. baper. Kammerberr

unb 9tegierung6ratb ju andbeub.

— Dr. Wutnpel ju $aDc. _ „ M .— 0 . ©aliftb, #anptmann im il. 3nf.«Wegtm. ju

«BrcSlan.
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perm Stpmiebrr, ©teuetfommipr gu SBeimar.
— Dr. ©cpneibawinb, $tofepr gu «fcbaffenburg.
— Saron oon ©(pneib er gu Ärafau.
— ©cpnitger, $ofgettcpt«ratp gu ©reifitoalb.
— ©cpönicpen, 9)a|tor gu Scrnburg.
— Dr. £>an« Scpröber, $)rit>atgelepttrr gu Wtona.
— o. ©tpreiberdpofe n, ©eneral * ßirutenant gu

Dredben.
— Schumann, Slppeüationöratp gu £rc6ben.
— 5tarl ©tptoabpäufer b. 3. gu ßeipgig.
— Dr. ©5 Ul, 9>rofeffor gu Slüntpen.
— ß. g. ©pepr, Äamntftappr gu CöJfelb.
— regier, ©rafen gu Stolbcrg.aBernigrrobf, erlaubt,

gu SBernigerobe.
— 8. o. ©truoc, Paif. ruft. tfoHrgienratp unb erjler

ßegatiendfefretär gu 3ürid>.
— Sufrmipl, fcmtöpaupttnann brr Unibrrfitdt gu

©reiffltoalb.
— Mag. üeufcprr, Superintenbent gu Suttftäbt.
— Dr. ©. Üpr obalb, 8mt«pppfiru8 gu Sergen bei

granffurt a/ffif.

— ®. 8. Xbicm, Äurat gu Samberg.
— grtebr. Uplmann, SKaler gu Stümpen.
— Dr. Unger, Slebicinalratp gu 3toitfau.
— Dr. $einr. 2Bagne

r

gu Stuttgart.
— Sagner, ©tabtpfarrer gu ©cp». • ©münb.
— Mag. SÖerner, Pfarrer ber Sorjlabt Slnfupn gu

3erb(l.
— SSolfram, Stud. jar. gu Saireutp.
— Silp. oon 3uecalmaglio-2Balbbrüpl gu

«tpleebuftp bei Solingen.
— Dr. 8. 3ung gu Serlin.

* * 2

Digitized by Google



Berichtigungen u. (Srganjungcit jum 22. 3al)rg.

G. 288 3. 5 o. u. IU« Clten ftott Ilten.
— 4M — 1 o. c. I. Srtpcrbcvrn Hott Semberrn.
— 973 — o. u. Sie angegebenen Schriften buben nüt ©farttt ©d>ärer

on bei ftpbtrftinbc jn ©ern, fenbetn ben Im Sec. 1843 en>

i

terbenen ©tatrer Hbrcibt Gd)äm ccn SBcbleu jum ©erfaf.
et, bem aurt) Mt Ncgr. ftotljcn angcb&tcn.
1 e. u. 9Ui(d)ii!tbe 1 Wüttlmann ju Htturn gehörte tu ben
bcbeutenbfltn ©taaKmAnnern bet «<bmeit, ©eb. 1769 tu
fcujetn, mutte er fdjen 1791 füfitglfeo bc« ©reSen unb 1792
bef Jtletnen Satht«, mot 1798 notb bem Oinrüaen bcrfjran«
»ofen in Me ©tbtoeij einet bet ciftigflcn, aber oudj bet bc»
fonncnRen ©eferbtrer bet tnmaligen etaatSönberungcn, tuerft
Rt3ierung6RatthaItct be« Jtonton« üujetn, 1800 ©räfibent
bei btloctifd)tn Rcgifrungtrathe«, 1802 Üanbammann unb
fpAtet 2ante«Ratthaltee ber Gdjioett unb 1803 Ibgeoibnetct
jut heloctifcbcn Jionfulta in ^part«. Surtb bic ÜHebiation
morb et ©<bultbtif tefi Jtanton« Sutern , 1808 mietet £anb»
ammann bei ©ttmeti unb 1813 ©cfontter onftapclcen. Wa<b
ber ReRauration blieb er el£ ©tbultbei« bie Geeit bet fte»

gitrung feint« beiraotblitben Rantcn6 bi« ftur S3ttfaffungS»
Anbetung ccn 1831 unb mae jmelmal ©räRcent btt Xagfapung;
aber auCb narbet, cbfdjcn et feine 5«abl in ben Regierung«*
ratb nidjt annobm, blieb er ©fltglieb bc« ©tc|rn ftatbc« unb
»irtte neij in bet lebten Beit gunflia auf feinen Gd)n, ben
Ctbultbtilen Rubolf Küttimann. 3n ibm Harb eine« btt

lebten -tourtet bet bcirttfföen Republif, bet lebte Sanb-
ammann ber GArocti.

— 1035 — 1 o. c. 3ofcrh Sorrpe, geb. 21. 3unt 1767 auf bem ©tblcffe

SSaijlberg, coUcnbetc feine Gtubien on ben 2pceen ccn Ra»
ftdtr unb ©oben unb im ©rfeflcrfcmlnarium ju ©ttafburg,
mürbe 1789 turn ©rieRct gemcibt, 1790 bebtet am ©pmna«
ftum unb 1800 jugleid) Jtancnitu« am JtcOegiatfiifte tu ©a»
ben. ©fit bem SJpeeum tarn et 1807 al« ©refeffer notb Ra»
Hott unb tcarb 1817 mit bem Xitel eine« geilUitben ftatbc«

Cicebirtftcr unb 1818 Sirettct bet RnRalt. ©ein ‘ptlefler»

jubilAum 1839 fugten in Xncrtennunj feintt Brrticnfte fein

8ürR unb feine ehemaligen ©tbüiet tu octbettlitbcn. 0»
erhielt ben tabr. Ecmcnorbcn, ben Xitel eint« bob. geh.

ftatbc« unb ccn ?|rclburg unb -ßcibelberg bie Seftcrbiplomc

.

bet Xberlogie unb ©bilef. 2. ift autb a!« rbiiMeg. ©djtifr«

ReBer befannt; feine geiftrti<ben lat. Opigramme aber ftnb

notb ungebtutfl.
— 1031 — 7 o. u. I. ftatt ber betf. Xobefanjeige: S. 12. tu GitaSburg

Dr. theol. Srant ©tune Seepclb tlebcrmann, ©enetoloitat

u. Scmfapituiat baf., oerber feit 1812 ©tefcfTer ber Scgnu*
tit u. Somrapitulat tu ©faint, fpätet Superior u. ©roftffer

am ©rieflcrfiminar tu ©trapburg, geb. 12. Cttobcr 1759 tu

©lolcbcim im GifaJ, buttb feine ..Inntitutinnca theolagi-
eic“ (5 ©bc. ©laint 1819— 20. 5. IuR. 1840), feine ©rc«

bigten u. I. m. einet bet ccriäg!i<bRcn fall). Xbcclcgen bet

meuem 3*it.
— 1019 — 10 o o. 1. Ratt ber bett. Xobt«antelge : S. 24. «u ®Jeo«beim

in SBürtembctg ©enebitt Inbtca« ‘llflnnj , feit 1837 tatbet.
j

©farrtr baf. , ftübet ©tefeffor am Öpmnof. |u ftcttroefi, be-

v Coc I
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f«nnt alt Ilbenftr Xbgt«ibnttet auf wüitemberg’fe&tn «an»,
tagen u. all -fiaurt tcr liberalen tatbol. ffiei|Utd)feif , Imn
wifTcnfdjaftliebc« Stgan „3rtimütl)igc »bitter übet Sbcoioqie
unb Jlirdjentbum" er 1830 atünbete u. bi» ju feinem Xebt
betauSgab, 83eif. bet Stiften: „Uebet ca« religtöft unb
ttt$l- «eben in ijranfieetb. Gin SBctfud)" (@tuttg. u. Süb.
1836), „Set tömifdse ©:uljl u. Me (»Inet Xnaeleaen&elien"
(€euttg. 1838) u. n. m.

'*17 3- 3 c. o. I. ftatt bet bort. Sobelanjetgen: 1381. S. 25. ÄJuli

ju @ai« im Jtanlen aprrnjrU göermann Jttuft , (et «Hefte
eiiticr u. Witatbeittr »cflatciji’«. ®tb. 12 2Rärj 1775 ju
®ai«, matte et ned) «16 Jüngling Botengänge um 8obn,
wart 1793 ©cbuliebtet ju ®ai6, »anbertc im 3an 1800 mit
einet ©djaut atmet Äinbtt ju »cflolojji nad) Burgbotf, grün«
bete mit ihm nutet taufrnb ^»inbetniffen unb Gntbcbtungen
fd6 berühmte Snfliiut }u tButgbrrf unb jag mit Ihm nad)

3fctten. Sott ttennten ftd> in Sclg» con Wifeciftänlniflen
Cie a. tefttn unb tüdjtlgflen Mitarbeiter con »eftalojU, 18it
aut Jt. , bet ju Sfcrten eine eigene Grjicbungßanflalt grün«
bete unb 1822 ai« Sircltot fett neuetritmen Jtame»i«fd)ule

natb Stögen unb 1833 all Siretter bei 8thrttfcminar« nad)

©ai« ging. St. bat fit aud) all pabagog. ©djriftftcner einen
cetbienttn Kamen etwotben. SSon Ibm ift ba« gtitJbnlid)

»eftalojji jugrftriebene ,,!Bud) bet SXüttcc ab. Anleitung für
Mimet, ibte JUnbtr bemetfeu unb reben ju lebten (1. <6ft.

3ütid), ©een unb Sübingcn 1803), von ibm aud) bie an«
fitjüuunaliebte btt 3«blencetbältnilft" (3 .feite. Gbb. 1803);
übttb r§ fdjtitb et: „Biblifd)« asftdjten bet Sette u. Siege
®»tic6 ju tcllgibfer Belebung bet SJolfibilbung" {üeivjtg

1816); „3dge be* Bilbc« sen Grjiebunglanftalicn tut atme
Jtinber" (®latu« 1818); „Bcteutenbe Xugtnbliefe in bcrQnt«
Wiefclung bei Ambe«" le. (Xatau 1822); „beulfdjc« aBSrtct«
büd)lein" (Gbb 1822); „3ob Jpetnr. »eftaiojji’6 iöaterlibrtn
(n ftttlicben Sortbcbcutunpeii" (Stögen 1829); „Beiträge »u

ben fUiittcln btt HJettlcrjitbung im ®clftt btt Wenfcbenbil«
bung" (mit 3- ®. Soblet. 10 «fte. Srogcn u. 3»irid) 1831
bi« 1831); ..Grinnttungen au« meinem päbagog. leben unb
Sitten" (©tuttg. 1840); ,,2)!etne Beftrebungtn u. Grfab«
rungen im (Bebiete bet 83elt*erjlebung, cargefteUt in Briefen
en VUeunbe" (©ai« 1843; u. Xbbanblungen u. ©cbidjte ln

S. 9. «co. ju £aufanne bet ©taatiratb Beat,
con Seif, 40 3- «•

1383. S. tl.See. ju Sbermumpf im Jtant. flargau Siftl«

balb ©djmib, geb. baf. 15. 5Rai 1786, flub. ju ©olotburr. u.

Sürjburg Sbtclogic, warb 1815 »rieftet unb jugleld) »rofe‘«

fot am gejeeura ju ©clotbutn, 1836 abtt auf fein Bedangen
wegen Jttänti.ebfeit penftonirt. Gr war ein Wann con aut«

gcjeidjneter tfremmigteit u. .feeoenlgüte. tut* feint ,,@ce«

graphie f«t Schulen" (©oleth. 1820) u. vefonbexfi iatdj feint

..Element« Algebra«" (Gbb. 1831) aud) ai« gtfyrfftfUaet

betannt.
1384. S. 4. Sec. ju Cbut bet Slt.Bunbelpr&libent 3.

gtiebtid) oon Sfebatnct , einet bet bcbcutcnbflen ©taatl«

mannet bc« Jtanten* ©taubünbttn, oft ©efantttt an Sag«
faaunqcn unb 1833 in ben bertigen Sitten elbgtniff. Äemraff«

far ju Bafel, gtb. 16.@ept. 1786 juQbut; tiebmlid) betannt

aud) a!6 ©tbtefifttQet butd) bie mit frintm ßteunte biebfutfi

hctautgegibene ©ebtift: ,.3talicn, eine 3eitiefcti(t »an jwet

teifenben Stutfd)tn" (2 feit«. Benin 1903 u. 1804); „Sc*
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bei «rafen Bttttrfe Xlfleri een Xftt (JmmHube Srauerfrlele.
Xut bim Stal, metrif* überfcbt" (Gbb. 1804) unb bur*
feine Berbanblungen übet bie Äbeilungtfrage iu Betreff brr
Unioerfltat Bafel" (3 $efte. Bafel IBM).

Söeritfjttguiigen u. (Srganjungen jum 23. Safitg.

©. 303 3- 1> e. u. ftatt btltteu litt fitbcntcn.
— MO — II ». u. — ©*teob 1. ©*mob.— 1« — »3 9. c. — Sclbftabt 1. Sfeltftebt.— 838 — 13 e. c. — Barnftebt l. Barmflebt.“ 813 — 13 e. o. — Jtabieben 1. JUblebpe.— 1031 — I e. u. - ben 1. bat.— 1031 — II e. u. — baritbc I. batüber.
— 1030 — 10 e. o. na* «bliofctbie fe#e: )u Jttcl.— 1031 — 13 e. e. ftatt m auf. I. inung.
— 1031 — 34 ». o. — ®einret*er l. Bumreidjet.— 1038 — 33 v. u. — ffleejenoeb I. ©regentoeb.— 1038 — 10 e. u. — ©Mauer I. ©araum.

fo au* 3* ^ b. u. bafelbft.
— 1039 — 11 o. u. na* Bürgf*aften fe>e: Im.— 1040 — 31 ». u. ftatt ©ebnflebt l. ©ebeftebt.— 1141 —i 10 b. c. lief ftatt bet bort. Xobetanjeige : 3). II. 3uli ju

«ReuftrellB auf einet Bcruftrctfc feinet* Xiitreat Qtjriftopb

©äBCtnitf. Dr. tbeol., geb. 1884 ju Jieoiin in SRetflenburg,
ftublrte in<$aHc u. Berlin Xbeologie, befalle fi* 1833 unb
1634 in ®enf mit bet^eraulgabe ber3eitf*rift ,,Melange«
de Theologie reformee babiliiirtc ft* 1814 alt JPrirat*
bBcent tu Rcftotf, worb bofelbft anlttcrbentll*er u. 1840 jui

Jentgtberg orbentl. ttrofeffor bet Sheelogle. 6r mar ein
©au?tBrrfc*tct bet ftrenggläubigen Ri*rung in bet ereteft.

Äbtolegie u alf befenbert in bet altteftamentl. Srcgefe ge>
lebtter ©*riftfteller befannt. ©*rir'ten: ..Äemmentar über
bat Bu*Santel. Hamburg 1833"; ,.De cabbalistiea, qoae
Apocaljpai ine«ae dieilur, lorma et indole Rontock 1834";
„©anbbu* btt biftotif*»tittif*en dinlcituna in bat Xltc
Seftament. erlangen 1836— 44. 3 Xljle."; „iHeut frit. Un»
terfu*ungt« übet bat 8u* tianlel. .fcarab. 1838."

— 1158 — 12 ». c. lief ftatt btt bärtigen Xobetanieige : ®. II. SDft. }u
Bartenftcin (SBürtemb.) im «fcaufe feinet Xrjtet Scbannet
©ajrtlft een JeUcr, Bif*cf ron Rettenburg, .Romthur »et
Bütten*. Jtianorbent. Öeb. II. ÜXärj 1764, mürbe et
alt müttemb. ©taattratb 1814 )u ben UntctbanMungcn oei»
menbet, bie mit bem »a»ftt(*cn ©fühle über bie Bereinigung
bet Btrf*icbenen tatbei. Santcttbciie ajürtembergf i« einem
(Bittbum geführt mürben. 8t unterbanbeite mit ©lutf unb
dinf’djt , erbieit 1817 in Rem ton ttiut VII. bie bif*efli*e
fiSeibe mit bem Xitel einet Bifrtiort non Qoara nnb marb
Jtoabiuter u. 1820 9fa*foIget bet Surften oon .{jobenlob*, alt
apoftol. Bffat iu Qllmangcn iKa* ©rünbung ber »berrbefn’.
f*en Jtir*enprcoini mürbe et 1828 jum Bii'4of oon Retten,
barg erbeben u. leitete nun bie Xngelegcnbeiten feinet Bit*
tbumt ganj im Qinoerftanbnil mit ber Regierung, menn
au* in tu grölet Xbbangiateit oon berfelben unb ni*t in
fliengfir*!i*em ©inne. 8rft 1M2 trat ex in ber erften
Jammer ber fcunbftanbt mit einer qproteftatien gegeu bic blt
i»»t ctbulbcte ©*mälerung feiner blf*ifl. Re*te auf, bie
grsfet Xuffchen ma*te. SBc&rcnb ober bafüt unb bagegen
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actritten wrtb unterbonbeit Barbe, «arb et bllnb unb fiel in

Me Jtranffceit, bie na<$ langem Selben feinem Sebtn ciadnbe
««btt.

3ufa$ $u bem gegenwärtigen 24. Safyrg.

3ur »tegrarMe 29 bet ©(tulratbel M. ©«tweibtr tu SBetmer (Mb
®. 9T felgtnbe ©«triften brfftlbcn mnb|utragen: »tlebrenbe Untetbol*
Hingen über b. SBidjrtgfte aut b. Grjitbungtrunbe f. bie »tibi. 3ufteno.
1 ßbt. b«. 1840. — ©ammlung räbaaegifeber Xbbontlungen. 2 »be.
5btf. IMS. — üRrtbobff für Glfmentarlthttr. 3ti# IMS. — ®tt ®d»ul«
ftrtmb. 4. 3u(I. 9? ruft. a. b. D. 1M4. — Wittbcllungen a. b. ®<biete
»er »beeret, n. rrnft. Jtafe<t«tlf. Obtf.lM#—4«. — SRuttcr fcrommann.
Selcbrenbc Unterbeut. üb. b. SBitbtigftt aut ber (Sejiibungtfunbe für bet«

tnriifenbe 3uBÄfMueu sc. S 45M)n. SBcimar 1846. — *la<fcg»JafiiR< ^rt*
bigten. £erau£g. ccn Dr. Ä&bt. Obbf. 1844.
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SRegijkr juin 24. .^afjrgang (1846).

Xnmctfung. £i< mit gteßertn teutftben Baftien bejeidmetcn ftc^cn
tn ber erflen XbtbfÜung unb bobtn tbeile au$fübrlid)cre, tbeilS fürjtrt
(ebenibefdjteibungcn. Sie mit flcincn beutfcben 3abien geböten bet
imeittn Xbtbcilung an, tcelebc (eiten Hebt al£ ©eburtijabt, Sterbetag
unb fiiteratut. nadjmeih unb alS eine blofc Stgäntungflific bet erficn
Xbtbcilung tu betrauten ift.

(*ad) bet (Kummet, nicht nach bet Vagina |U fuebtn )

«bei, 2Ruftfbireftor ju ©reiföroalb 654 . «bei, ©u*
perintenbent ju ÜJJötfern 1202. «d)iücS, Db. « ßb#. -©er.»
SReferenbariufl leos. «cfrrmattn , Pfarrer ju 6mmm 285.
©aron «idjclburg, ßicut. ju (?) 929. «Ibert, Dbcrbcrgrat^
ui KlauSt&al 110. «lippt, Kaufmann ju ficipjig isoi.

«Itel, gefc. Kanjlei»3nfpeftor ju ©erlin ms. Ober*
lirut. ju (?) iiS4. «melang, gcb. Kanjleirat& ju ©erlitt

i(5o. Dr. «melung, «rjt ju Dorpat 293. «mict, Staat#»
fdjretber ju ©olotljurn 1495. «nbre, gcb. JRedjnungSrcöif.

ju ©crlin 150. «nbreä, ©tabtbaumeijler ju #annooer
sos. «nbrifcfäfij, «boofat ju ficipjig 1149. Dr. «ngern,
«rjt ju ©Juflrrljaufen a. b. Doffe ii89. 0 . «tigern, Stitt»

meiner ju Serlin ts43 . «nbalt»Deffau, #rrjo$in G^ri(liane

«malie oon, 449. «nfdjlag, Streber ju Königsberg 392.

«nforge, Saflor ju ©langten 774. «pel, Dbcrtounbarjt
m Dre#ben nso. «ppel, Kaufmann ju ©raubenj 1544 .

«ppel, ^oflmeijter ju gulba 27. gr^r. 0 . «retin, Kam»
merer ju ©liindjen 1133. «reg, Pfarrer ju ©ebburbpef 1502.

«rlb, Sürgermeifhr ju «Itborf 393. 0 . «mim, ÜRajor ju
©erlin 1740. «rnolb, ©ürgermeifter ju ©tolp 1648. oon
«rnflebt, 9Rajor ju (?) 628. «fäerSleben, Kammcrratl) ju

©djlojj Stattbor 1642 . Dr. «SmuS, KrciSpbpjifuS ju Spill»

fallen 711. ©raf «f]eburg*Socbol$ ßieutenant ju (?) 1273.

«Iler , {Regier. »{Regiftrator ju ßeipjig 693. 0 . «uerSperg,

gürflin, ßeopolbine, ©eneralStrittme ju §)rag i«6o. Dr.

©öfcringer, 9>ritoatgelrl)rter ju ©Sittenberg 192. 0 . ©raun,
Kapitän unb ^oflmeifler ju $reej 1034. Dr. ©raun^ofer,
penf. ^rofeffor ber SRaturgefdj. an brr bortigen Unioerf.

ju ©Siett 885. D. ©aefe, orb. $)rof. ber {Redete ju Königsberg

1393. 0 . Sacffjaufl, Kaufmann ju ^eilbronn 1274. ©ädj*
ler, Pfarrer ju ©rofigartad) 1802 . M. Sa&r, Pfarrer ju

©SeigSborf 7«. Säumler, Kaufmann ju ßonbon 930.

fflagel, ©udj&änbler ju ©Sefel i 4 i8 . Salarf, emer. ^Jreb.

ju ©ranbenburg 620 . ©altf, $rem.'ßieut. ju CSnabrütf
1524. ©alefe, $auptmann ju griebridpSbrud) ists. ©all,
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©diaufpirler ju 3nn9brucf 280. Dr. ©alfer, 2Jlebic.<8?atb

S
[ (3it$en 7. Dr. Sarebetti&, ©afferbrilanffaft * ®rjt ju

erlitt 1790. Dr. Sargum, Srjt ju SBanbdbeef 217. ©arf»
Raufen, Steuermann ju Sremen 154c. SarPbaufen, ^affor
ui ®beraiffen i«r. oon Sarner, (Beneral ju 9Peifjc 3.

©aron, ^Pfarrer ju ©djieroPau 301. SartelS, yaffor ju
$ilbr«bcim net. Sartb, DoPtor briber Wedite unb Pönigf.

baprr. Slboofat ju Üirfdjcnreutb 1649 . Don Sartbrnbeim,
-Dofratb ju ©Jim 100. Dr. Sauer, erffcr ^rebiger ju
Äpri|} 62. Mag. Sauer, $rofcffor ju Stuttgart 259.

Sauermeifler , penf. Pön. ^aePbaubDcrtDallrr ju Kiel ist«.

Saumann, grb. ginanj=8Pccbn.«0fPr. ju$re8beniB03. Sau«
m«(iet, $rof. an ber Ibicrarjneiftbule ju Stuttgart 44T.

Saumgart, aggr. Ötittmeiffer unb JRecbnungSfübrrr bei’m

3. Äürafner« 8*eg. tu (?) 981 . Saumgartnrr, Jtaplan ju
2 t. ©allen 1650. SaunacP

,
emer. 3uffijamtm. ju tfcipjig

mi. D. Saur, SIrjt ju üDPejingen 931. Saur, yfarr. ju
Äapb «1 . 0 . ©euerer auf ,uI.«3Jieffoto, P. 3ngen.»9Jlajor
a. D. it34 . M. SctP, Pfarrer ju SBailbeim 791. Setfcr,
P. äofratb u. 8*rnbant ber #auptinffitutcn u. kommunal«
Paffe ju üRerfcburg 1338. SccPrr, Kaufmann ju Srieg 1419.

Serfer, 2rbrer brr SDtatfjematiP unb ber neuern ©praßen
an ber böseren ©ürgerfdjule ju Dlbenburg ju Cffcnbatb
U93. Dr. ©ecfrr, ^rofeffor ju Eeipjig 171. M. Seer,
*Pfarrtt ju Stuttgart 1662 . Dr. Sebn, Senior ber ©cijl«

lidjPeit ju gübecf 493. ©ebrenbö , Äaufmann ju Seriin
mm. Störend , -§auptm. ju ^annourr 1217. d. Sencjur,

fctlbmarfcball«2ieut. ju ffiirn 770. Seneber, grofcb. b-

^offmnffrr ju ©ufcbad) 1483. SenifdjeP, 3utt>elirr ju
Stuttgart 1420. ©enjenberg, ^Jrofcffor ju 3>üffclborf 98.

®raf u. Strebern, Äätnmerer u. SRegicrungöratb ju fianbfl*

tut 17H. Sc rent>, ÄpotbePet JU ÖIt*Sireli| 904. b. Serg,
HbDoPst ju Scbmeinfurtb 1547. ». Serg, P. #auptmann
a. 2). ju 3rbbentcP 302. Serger , Saub • u. Stabtgcricbtd«

fefretär ju Sromberg iso4. Serger D. Scrgenbelb , Dbrijl

W» (?) 65-. ©ermann, #ofbibliotbcPd«Äunffbänblrr ju
®ien '87. ©ermann, ^affor §u Stittcrögriin 1421. Dr.

Sernbt, ^rofejfor U. 9lrjt ju ©reifdnialb 236. Dr. Sern«
$arb ju Seriin 307. Sernirfe, ^rebiger ju ®rmni& 1341.

Sernfforf, penf. Jtapitän ju -fiilbcdbeim 725. grtjr. Don
Sertoletti, gclbjrugmeiffrr ju 2ßien852 . Scfdjort, #offd)au*
(pieltr ju Seriin 8. d. Seffel, Dbrifflieut. a.X). §u ©icn
u«. Seffel , geb- Otatff unb ^rofeffor ju .Königsberg 51.

De- Srffrr, Dbetfdjulratb ju ©üfhotr 100. Setbmamt,
IbeateibirePtot ju Woftotf 155. Dr. Settr, Hrjt ju £>or»
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magert 1M3. Scurmann, *Prem. « £icut. ju $ainbolj wis-

©eufcbel 2 ., Pfarrer ju ^appeitbeim 10:5. ©ierafl, emer.

©ürgermeifter ju {Ro&tuein 1465 . Sieefe, ^rebtger ju 3ül*

licbau 1643. ©iejter , 3cugbauö .©crroalter ju $annooer

915 . P. ©ila, ©e».* 9Jlajer ju -fcainrobc mi. ür. ©iU*

rotb, geb. {Regier. = SRatb u. ©ürgermeifler ju ©reifdmalb

160 . ©tnbrioalb, Pfarrer ju greieniieinau 1155. ©aron
©irago. Obrill ju (?) 656. ©ifeboff, Cbcrpfarrer ju

gjlümben.©labbad) 294. 5Bifdjoff ,
©upermt. unb «Pfarrer

ju ©djöningen 40 . b. ©ißmarf, 2Jl«jor ju Scutfcb-äronc

ms. ©ittfdjer, $ofgericbMaboofat tu griebberg 83 . Dr.

Slrbo» ju ©erlin 1190. Dr. jur. ©leiffrm , $>rpfeffor ju

jtöln 12&5. ©lodjinger, Pfarrer tu 3 mmenrieb 657 . »lobe,

Cbrift ju ©t. {Petersburg 1548. grbr. p. ©lomberg, foru

pr. ©tajor a. ®. ju Jjjcrforb 747. ©lübborn, ßan^d^cr.»

Direftor u. Db.*£anbe0ger.--{Ratb ju ©reßlau 622. ©lubcr,

gjoftmeitter ju X>re0ben 1805- ©lumtritt, ©tabtfirdjncr u.

©läbcbenfcbullebtcr tu {Ronneburg 923. ©lutb, Pfarrer ju

©panlctfon 1540. ©oefenberg, f. fäcbf. ^auptmann a. X).

*u ©onn 1011. ©obe, «potbefer ju Ucljen 1332. Dr.

©Obe, gafultätßaffcffor ju ©öttingrn 1026. ©aton oou

©obe ju fionbon 1457. ©öder, 3ubilarpricfler ju Äoln

1758 . ©örfb, Äircbenratb ju ©dnoabad) 395 . ©öbme,

.Kaufmann ju greiberg 518. Dr. ©öbmer, Slrjt ju Slcrjea

54 . ©öbmer, #auptm. ju 3 ülicb 1380 . ©örner, flanb*

U. ©tabtger.«X)ireftor ju {paferoalf 16«. ©öfe, Amtmann
ju ffilefebc 1005. ©ödroiUtbalb, crfler Pfarrer ju 8io§(tafl

384. ©ötteber, emer. «pechiger ju Stirfdjtiact 1531. »ötti*

dber, ^rebiger ju granffurt a,D. 1549. ©ötticber, penf.

©tallmcifier ju (?) 46o. ©ogner, ^offanjcüifr ju ffiien

1035. ©obm, cnicr. Direftor ju ©iannbeim 606. ©ou*

mann, ^afior ju «potöbam 1665. p. ©oltenflern, {Regier.*

8?atb a. 2). ju SUtenbagcn 638 . Dr. ©emeißlcr, Slrjt ju

erlangen 933. ©ommer, £anbfcbubfabrifant ju Dredben

208 . Soner, f. Sanbgcr. • Watb ju ©aarbrürf 1525. ©0»

nefd}!b, ©uperint. u. emer. ipaflor ju 3 ci(s 561 . P- ©orn*

(lebt, DiflriftOobrifl ju £ubroigelufl 396 . Sorfcbe, Dber*

2anbe0ger.-?ljTffT. ju Briefen 609 . 0. ©orflcü, penf. ©cn.-

©aioc ju (?) 872. p. {Rofe, ßanbratb u. {Rittmrtftcr a. 2>.

ju Dbcr*{RubelSborf 1232. ©ofcüi, ©ucbbanbler ju grauf*

furt a,SJl. 388. ©ofTarb, ®en.=2Raior ju (?) 1156. {Ritter

0. {Roffc, SJlajor ju X«rc6bcn 1770. Dr. ©o^barbt, praft.

«rjt jueftblebeu im Kanton 3üricb 934. ffiottigeUa, 8Sitt>

meiflcr ju (?) 658. D. Souquet, ©rofiratb ju Carouge 290 .

t>. ©open, üRajor ju ©ittenberg 1422. Sratbmant}, gi--
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oanjprofurat. ju Steöben ms. Brabe, ©cneralpädjier u.

Oberaratm. ju Sfdjedjnifc 363. ©ranb, ©ürgcrbauptm. gu

0$rbruf61. d. ©ranb, Jöauptm. gu 3Jf* fcrijj 1373. D. ©ran»
bi«, Jionfer.«{Ratb u. ßribargt gu Äopenbagen 67. ©ranbt,
tbbofat ju ßeipjig so«. D. ©raubt, Ärgt gu SomJpabel«
tag 166$. ©ranmann, ©ürgermeifier ju ©lücffiabt 1041.

0. »Brauer, »Ärjt unb ©cburtetielfet ju 3ittau 744. ©raun»
&cfer, ©diaufpieler ju 2Rannt>eim 85. D. ©raun«, Dircf»

tcr bed ©pmnaf. gu {Rinteln 191. ©repmann, QJtajor ju
^ilbeabnm laos. d. ©repmann, ölittmeifler a. S. ju (?)

sit. ©aron ©retfebneiber, gdbmajrfcfyaUlieutcnanr ju »Kai*

lanb 792. ©aron oon ©rodborff, JRittmeiflcr a. S. ju
Ultcna 349. ©rodmeper, 3ngen. »ßicut. ju Sanjlg 1657.

8. ©rotjem, aeb. £rieg«ratb ju Streben 731. Srudmeper,
f. pr. Dberforjtcr gu ©röben 753. ©rüd, penf. {Rittmeijler

ju (?) 583. ©rüdmann, läboofat ju Srcebcn 65i. Srubn,
3>reb. ju ©orbpe 249. ©ruljne, ßanbeöbePoUmäcbtigtf u.

‘

Kaufmann gu QJMborf ms. ©runboff, f. ^rotinjial»
gteuerfefretar ju Solu 1245. b. ©rüffele, penfton. ©en. »

Wajor ju Stuttgart seo. P. ©ueber, äapujiner ju ßujrrn
UM. ©udjtcalb , ^olijeibifiriftefommiffar ju ßifia 200.
Bubig, Äreidbcputirter unb Äittergutebef. ju ©örlife 1111.

Büibel, ©ürgerfcbullebrer ju ©Jittcnberg 212. Sülle, Weg.»
€e!rrtär ju Äontgörociler 127*. o. ©üloro, Dbrijl a. S.
ju fRbobe 1150. non ©ulora, ©taatflminifler ju ©erlin 33.

t». Bülow=SBenbbaufen, §ofmarfcball u f Äammerben ju
Biaun{d)tceig 1655 . ©ünemann, ©uralter gu Ülltona eio.

Bürger, §aupt » ©teueramtdrebif. gu ßeipjig 1423. ©urd»
P«tbt, Scgier.»lHatb ju ©afel 156. ©urfbatb*/ »bbofat u.

yoültialt. ju ßeipjig 924. ©ufd), Slpptpefer ju Slefebe
U48. Su$e, 3»tjltjamtmann ju <pegau 319. ©utfdj , 21u=

biteur ju griebingen 1424. ©ujorini, Slmtäridjtrr ju 9lc=

reöbftni »7. ©raf ton ©planbt, ßieut. ju ßubrotgöburg
um. ttamerer , Pfarrer ju Cefcbclbronn 793. D. Campe,
Bu^ljäabler u. SRagtilrateratb ju {Nürnberg 1203. Carlfon,
2ieut. a. S. ju ©rcdlau 586. D. Canon bu ©al, erflrr

©ürgermeijlcr ju 2lug3burg ms. Caöpar, Kaufmann ju
Stcelau 1425. M. Caäpari, Saflor gu äfebortau 901. Cau»
lier, ^rebiger u. ©uperittt. ju glbgeln es«. Cbaranja,
Btoftjtor ju ©Bien 759. D. Cbemnifc, Slmtöpbpftfuo ju
fflenaburg 263. 0 . Cbmielinefp, SUlajor a. S.ju ©re«lau
ns. Cljnji, Pfarrer ju Sredlau 497. D. Clafi, ©auttätd»
tatb u. Äreiöpfjpf. ju ©unölau i« s. Claufen, penf. Ober«
amtmann ju ^annooer 1357. Claubnifeer, ^fanet ju
$orlbeim 794. Clauffen, IReftor ju URcflelburen 519. Cler--
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mont , Äonbitor ju fieipjig 1059. Coctjiuö , Dberamtmann
u Dreefc 1528. GoflaS, {Regiftrator ju Güftrin i«i4 . Gol*

itt, Äaufmann u. <S5tabtrat(? ju Äönigeberg 399. Gom*
mattö , Äunft * u. J^anbrleigärtner ju Äöln 88. Gonrab,
«oftbireftor ju Grtcr 1552. Goumntt, #autpmann ju

ätrgenbalfl 330. Gourtb, ©utäbrf. u. ©teuerempfänger *u
©cttireif» 1385 . Gramer, Ober<{Regirr.*8Ratb a. D. juÄöln
1209. Gramer, Unioerf.'URedjaniPuö $u Äiel 1503. (Frrmat,

penf. Dber*©teuerPontroleur ju ©toinnrmünbe 1320. I>.

Grcujer, ^rofeffor ju SKarburg 562. Grufiuö , penf. ©an
nifonaubiteur jii (?) 371. Gur(sr, geb. SRebieinalratb unb
ßeibarjt ju ©allenflcbt 64. D. Dabling, ©anitätöratb ju
^emmenborf 1321. Damm, {Regiments« u. ßcibttmnbarjt

ju Drcöben 80 . D. Dannenberg, ßanbpbbftPua ju ©oben*
teicb 311. Daufccnberg , Gbrenbomberr lr. ju ©tünbclbeim
1021. oon ber Drrfen, Äammerfjerr ju $annoorr uw.
oon ber Decfen, penf. DbrifMieut. ju ©erben 489 . oon
Derjt, Dbrijlfieut. ju (?) 1277. Deffner, gabriPant ju Gjj*

fingen 190 . Demiani, Dbrrbiirgrrmrijtrr ju ©örli|j 264 .

M. Denjel,DcPan ju Jpeilbronn 142«. Denjef, Dberpofl»
fePretär ju ©tuttgart 1157 . ©täfln Slbele DrOfourd ju
fWcratt 563. Deter, ^Jrcbigrr §u fRbinoto sn. b. Deroifc,

fiauptm. u. ßanbfdbaftdbirePtor ju «Stettin 1427. Diebolb,
epem. Jtaplan ju ©abrn i. Hargau :e5o. Dicrfbof, Saflor
ju SStlbemann 1329. M. Dierfmann, ^reb. ju Dcbing 274 .

Diepolb, Dberlieut. ju (?) 935. oon Dieritfe, ßieut. ju
©d)toierfee 1748. Dietrich, ^rofeffor ju ©tuttgart 338.

Dilger, fürflf. fürflcnb. £)of« unb Jtab.»SRatb ju Donau*
efct'ingen 75«. Difller, »potbePcr ju J^ermannflabt 142«.

{Ritter unb Gbler 0 . Ditteridj, ßanbger.«affe(for ju Gbcr*

mannflabt 1667. Dittmar, ßieut. a. D. u. Üobtengräber

ju ©erlin 925. Dittmaicr, ÄammrrmuftPud ju Slftenburg

1059. Dittricb, Dbcr=©trurrinfpePtor 311 Äönigöbcrg 399.

Dörfer, Äonbitor unb 2Ragi|7ratöratb ju ©amberg 231.

Döring, {Regier.^nfpeftor ju ©reölau 520. Dorrt, {Regier.»

{Regifhator ju 2tn6bacb 795. 0. Donop, $auptm. a. D.
ju Detmolb 1248 . 0 . DorpoioöPi, ßieut. ju SReumünftrr
1553. P. Drad), JRePtor bed 3efuitritfoüeg. ju ©dnopj
312. Drefcber, ©ucbbalter ju ©otba 39 . Dreeler, ßieut.

u. {RecbnungOfübrer ju fReifie mi. 0 . Drcfclrr, $auptm.
ju $ffd)affenbura 79«. Dreäler, Äommerjienratb JU ©iegeit

89 . oan bcu Driefd), Dircftor beö f. fatb. ©cbullebrcr*
feminarO ju Äempen 1102. Dr. Droop, Slrjt ju Hamburg
1494. Drofjbad), ©auinfpeftor ju {RegcnOburg 1668. oon
Drojle*©ifcbcring , ©ifebof ju flflünfter 133 . Dürfen,
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jtompaficr ju SJlrlborf 253. Dümmlrr , fflutbbänbler gu

©rrfin sos. 'Düring, ©ürgcrmcifhr u. ©utebcf. gu Ärcufc«

bürg so«, d. Döring, prnf. #auptm. gu granffurt a/SW.

j79. Düring, 8irgicr.«.Ronbuftrur gu Jöalberfiabt 797.

Düjing, ganbbrdjant gu Dorftcn 154. b. DuUatf, JDbrifl«

lirut. a. D. gu #irfcbbrrg 1201 . b. Dumtfa, Dberlirut.

gu (?) 659. Dafrr, Dbrr=3)ojkrd}nung8ratb gu «Stuttgart

507 . Duttcnbofrr, ^rofcffor ju äcilbronn 745. b. 6bart>
Dbrrjufligratb gu Sonbrrdbauirn 134. Dr. Sbrl, General»
argt 1« ^irfiberg 87. Gbrnau, Äircbrnratb gu glorjlabt

15«. »- Sbrrfyarbt, Obriflliruteuant a. D. gu ©rieg i*u.
Gbmrpcr , ^auptmann gu Ääln 1669. Geferibrrg , ÜRujtf«

birrftor gu Gbinburg 31. Gcfb«ubt, Kaufmann u. rmrr.

Stabtridjtrr 1333. Gcfjlcin, Äangleiratb gu SWinbrn 179.

». Ggtbij, Äammerbrrr unb prnf. 4>auptm. gu SUtrnburg

57». ». 6gibp, Strgirr. «Watb gu ^otdbam 1007. ®aIoff,

Sanbric^tfr gu Dttobrurrn 11«. Sblcrö, iXenorift gu 9Jfaing

281. e&mibrrg, prnf. 9trgirr.=Srfr4tär gu granffurta/D.
Mi». Gbrbarbt, ^ofratb gu ©rrlin im Sibad), 8trat*

Itbrrr gu Dirfc 93«. didiborn, Sebafc* u. Äonftflorialratb

gu ©iünbrn 145. Giebin, gaftor gu Slanfrnbrrg 277.

0 . ©djftebt, 2irut. a. D. gu Strnbal 991. Gifrlrn, Slum •

u. grcbtmriflcr gu ©erlin 146. ßifrnbartb, ©tabtratb gu
Wrrrb^eim 937. ßifenbart, Kaufmann unb Stabtältrflr gu
$ot8bam 59t. Gifrnmaqcr, Doftor brr Wrdjtr gu 2Bitn 1949.

l»r. ßidl, penf. f. f. ^rimarargt gu Söirn 1218. b. ßlbrra,

©a\or gu SHrubof 63i. Dr. ßlftnborf, J^ofratb gu Ä5m
«5i. grbr. b. eimpt, Striitncr gu 3ülidj 1195. ßnbrmann,
$»rofrflor gu SKarburg 20. b. ßnbrrö, ^auptm. gu 2Bril

bir Stabt ihm. Snrttrru«, Saflor gu SRruftabt a/9t. 59*.

ßngrl, übnofat u. ®rr.«Dirrftor gu ©orna 1448. Sngri,

9farrrr gu ßangenau iot3. ßngrlbarbt, ©mbbänblrr gu
jfrribrrg sn. ßngrlbarbt, ©taior gu 2tfd)affrnburg 1779.

ßngclbarb , ffiicrpräjibcnt bc$ 2lpp. . ©rricbtö gu greiburg

»8. ßngrlmann, 9)oflfommiffär gu Srad)tnberg ic7o. Dr.

tngrrrr gu 2öinb8brim 799. ßnfr, fflwbbänbTcr gu ®r*
langen 1449. Spplrn, prnf. 8Rccbn.>8tatb gu Stuttgart «25.

Sra8, 9)farrrr gu SBadjflu 597. Dr. b. ßrbmann, f. ruff.

Staartratb gu äöiröbabrn 477. D. ßrijarb, 3ufligratb u.

Sprp6*2tubitrur gu ©rrlin 7«. Dr. ßrbarb, ^rofeffor gu

Wüntbrn ml. ßriöniann, roangrl. $)farrrr gu ©ontrn»
ftbwil 1671. Dr. ßrnrrt, Slrgt u. ©rburtöbrlfrr gu $obrn*
mölfrn 697. Grnfl, f. baprr. $lpp.*@rr.«Statb gu Wruburg
a. b. D. 1233 . ßrrlrbrn, Slmtmann gu Dönabrüd 8t.

0. ßtborff, fön. fädjf. Wittmrifirr a. D. gu Gifcnbrrg 507.

»gle
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(Sufenbrrg, Raffer gu 2Beifd)ü(| im. QruImPamp , SiPar

§U ©ottröPirtben im. ®uler, DbcrfePrctät beim F. 8anb*
aeriebt ju ÄÖln ms. Dr. öroere, Slrgt gu Sernburg 114 .

Sbler 6 . Gpbler, öofFapellmeiflfr ju 9Bien 1141. - gabrr,

3ubifarpriefter u. JCanottif. gufflorrum 92 . gäbet, Äauf*
mann gu Würnberg 1219. gaber, ©talcr ju Hamburg 131 .

ü. gäbet, ffltajor a. ®. gu {Rabeberg 910. gaber, 9>farrtr

2» ©ontbeim m. gäföl, Dberfieutenant gu (?) 938. Dr.

Jalco, @tabtger.*9lrgt gu ©aireutp ist». galfcnfhin, «U*
Dolijeibtreftor gu ©olctbum 1147. gauflmann, Pfarrer gu
Joifroib 1396 . gauflmann, ©tabtpfr. gu ©clPenbain 109.

jfeebner, Strgicr. « u. Äonpflorialratb gu 9>ofen soi. gedbt,

Dbet=8tecbnung8ratl> gu Äarlörube 1224. grbberfen, 6taM»
ratb gu JRenbeburg 400. gebberfen, 3ufhgratf> gu SRbgel»

tonbern 123«. gebberfen gu ©arbing 1517. gebtrtr, ©tit»

?

lieb beb großen JRatbeä gu @t. ©allen im b. gciligfdj,

i fäet^f. DbrifHieut. gu Ireuen 5«. geDer, Kaufmann gu

©etltn 511 . getrari, Kaufmann gu ^aberborn 1000. gtr*

tari, Dberlieut. gu (?) uw. geutidj, Äomponift »u 3on0 «

berf 91». geret, £anbgerid>t* -- Bffrffor gu giditenfett im.
gidjarb, Dbrijt gu (?) s»4. giebler, Beßrer gu Hugdburg
178>. gieb(rr, Dberpfr. gu ©uePoro 1061. giebler, Sludj*

fabriPant gu Deberan im. giering, $rcm. * 8ieut. a. 5).

£
(?) 976 . gintfb, Kaufmann gu Stuttgart 491. Dr.

ntt), 2RufiP(cbrer an bet Unioerfttät gu Seipgig 149 .

fd)tr, Äreiddjirurguö gu fpprifc nsß. gifeber, ÜJtajor u.

«bjut. gu ©logau 994. gtfdjcr, fpaftor gu #eiber«botf 44».

gifeber, emer. Pfarrer gu {Rüningen 1658 . gifd?rr , $)re*

bigtamMfanbibat gu ©lauc^au 501. gifeper, ©tabt* unb
Hrim.«®er.<fR. gu ©erlin m. glad)0 , P. f. fPrcm.-Sieut.

a. ©. gu©refllau 1735. b. glab, ©en.=ffltajor gu ©lümfcrn
1219. glato, Kaufmann gu Sranbenburg 1474. glattidj,

fikentiat gu Subtuigeburg 1554. gleifcbmattn 2., Pfarrer gu
Wegmlburg 1472. gleurp, fatbol. Pfarrer gu Sern i«07.

glob, Äommcrgienratb gu Ärefelb 1673. Dr. gloret, §of*
geriebteratb gu ®armftabt 732. b. glotow, $auptm. a.$).
gu ©örlifc lost. g(Agge , Dberamtmann gu 9BefrIi| «as.

gbtf, JBreb. gu SBoIflbiia 270. grau Crmilie gocPe»gtirbr»
riri, fflefl&cnn ber .^einftuä’fcben ®ert. «©ucbbanblung gu
®era ii4*. gölftng , ©pmnaftalprofejTor gu ©erlin 112 .

gbrflcr, $auptm. o. D. gu 9l(tcnburg 230. ©raf be (a gen»
tagne et b’^arnonrour-Unbergagt gu Söien 9)6. be gont*
«ap, 3ufHgratb gu Xonbem 1490- grönePef, Äomntergten*
ratb gu ©re9lau 377. granrf, Domainenratb gu Bangen*
bürg im. grbr. b. graneP , ©utdbef. u. fiieut. k la «nite
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ra fhriberg 5M- grdnfe , Kaufmann gtt ©rofienbapn m.
tarnte Sieut. a. ®. gu ©reölau m«. Trante, 3eiebnen*
febrer ju ©erlin 132. ». granPcnberg, ÜJlajor a. ©. ga
Brfn ns. b. granPenbrrg * SiiöwigSborf

, SPajor a. fl),

n ©riej im. granfenreitfr , .Kaplan ju Difdjmgen im.
grege, »1Toci6 beö ©anPtrrbaufefl grege u. £omp. in Beip*

|ig }u 9>ifa sso- ©blcr t>. gretcileben, ttbftoPat gu Drei*
ben sso. grrieöleben , Sergbauplmamt ju grriberg 52.

grefmiui, Sbgeorb. bet 2. .Kammer ber grof?b. b- Stäube»
terf. ja ©djottm rnw. greubenreid?, Pfarrer ju SReuPirefc

ist*. grrunb / fRcbaPteur ju ffiieit i«o. grrptag, Dbrijl«

fient. a. X>. gu ©ubrau 929.
grieblein, J^auptm. gu San»

bau Isis, grifcb, Ober = 3u(tijrcDffor gu gelingen isii.

gritfebe, $rcb. |U ©ilbenbrud) sn. Dr. grifce, SRebitinal«

ratb ju ©laabrburg um. grifcc, enter, ^aftor gu Sanbl»
but Tn. grifcfdjc, ©er.iflltteftot u. StbboFat ja SReufiabt

sw. Dr. grifcfdje, ^rofefiot gu (Dreien 220. gröblich,

©reui.<8teutenant gu SWagbeburg i«2. gröticb, Saflor gu
©tfclatoa 12«. groefewltt, ipofiabminiffrator |u

isst, ^robn
, Kaplan an ber <25t. SiarienPircbe gu Äöln

1». gromme, Dbrr<3oOinfprftot gu Jameln ie&3. guc^l,

ÄancniPuö gu Eugent 291. p. gnö)!, f. pr. Set. »Stellt.

S. ©ataiü. =91biutant gu ©ebroanbetf 1S94. gürft, quirle,

fyillobrrbrainte gu SRuntben im. gubrmann ,
Hanglet»

infpettur beim f. Hrieglminiftertum ju ©erlin 12s«. gu$r»
mann, f)afh)r gu Dpling 122s. gunefe, 3ufiijratb gu
IRünfter 185. gurtcPe, Pfarrer ju SJerifau ins. D. gunfe

S
gebberwarbcn no. gpwrger , tmrr. gorflinfpcftor gu

rufkäbtel Uso. ©abrielöPi, ÄammermufiPul gu ©erlin

an. ©abler, ©tabtratb gu Sbenrnig 523. P. ©agem,
©m.Sirut. gu ©ctlin 32. Saron t>. ©ailberg, Sieut. gu
SBrifnvaffer jiio. b. ©aidrutf, (Srjbifcbof gu ÜJlatfartb 288.

©allen, «egim. »Rlrgt gu Singerburg io98. ©areil, Ober*
lieut. gu (?) 524 . ©artjttcilcr, Äanoniful gu Jtcrpen so»,

©au, SRajot a. T>. gu $>rröbrn 103 . ©aupp, Romainen*
rruifor gu Harllrube 525. ©aperlbrrgcr, Kaufmann gu
gnrrb *m. ©ebauer, rntrr. Pfarrer u. furjtbifcfcöfl. Hont«

miffär gu Sörorabera 1753 . ©ebbarbt, Öberamrttbierargt gu
Xettnang 1282. grljfr. t>. ©ebfattel, ergbifefjof p. «ERüncijen»

Jrrpftnj gu SRüblbbtf 1430. ©cibcl, $ auptm. gn ^otlbam
nt», ©eier, ©iirgermerftet u. .Kaufmann gu SRebra 802 .

(tagenmüffet, I>iaFonu8 gu SBalbljfini tu. ©darr, Rat&
a. Sanbricfcter gu Samberg 26. D. ©eife, flonjtft. < ©atb
unb Pfarrer gu gelfbrra 174. ©eitler, emer. Pfarrer gu

IrocPenbom 1241 . 0. ©ciftmann, Pfarrer gu ben b- 91po*
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fleln gu Äöln 15a. Sblcr b. ©emeiner, ©utö» ©rridjtS*

brrr gu Qttarienbab ms. ©rnicfiroib, fiicutenant a. 35. gu
©logau 175-1. ©corgi, emrr. Pfarrer gu Äoüin 25. Dr.
©erber, $auptpajlor gu ÄoUmar 159. ©erber, Kapitän
u. Äomp. »Gbff bet brr &rt.«®rigabr gu Sremerbafen 571.

©erber, prnf. {Regier.«{Ratb gu Gelingen 649. ©crlr, $>ro*

feffor am ßonferbator. gu 95rag 126. M. ©erfebner, $)a»

flor primär, gu 35re§brn 11&1. ©rrSbörff, Pfarrer gu $bl®*
borf 661. u. ©erbap, ©taatSratb gu ÄarlSbab 1225. ©cubt*
nrr, ÜJialcr gu Gbrnrnifc 1765. ©rper, ginangprofurator
u. Slbbofat gu ßripgig 344. ©epfrr, .Kupferflrcber u. .Kunfl*

bänblcr gu rripgia 1325. ©raf b. ©ird), ©tanbrSberr u.

WcidiSratb gu ©allein um. Dr. ©ierfe, ^Jrofeffor ber ®e»
burtSbülfe gu §allc 479. ©iefir, Dberförfier gu ©alben»
bürg 17«. ©iejttfe, ©rgebaumrifter gu ©rntbino«. grbr.

D. ©illern, ÜJiajor a. 25. gu SRicbrlSborf 1020. ©itti
, 2lb«

oofat gu SreSben 1249. ©iSlcr, {Ratsherr gu Unterfd)ätben

4&5 - ©läfer, .§auptm. gu (?) 44a. ©läfer, #ofratb gu
Statibor 1129. ©laSnrf, Pfarrer gu ©d)itcini|} 1017. ©leitfl»

mann, Pfarrer gu 3ürdjau 3«. ©lütffclig, ^rofeffor gu
9>rag 1506- ©melin, yoftmriftcr gu ©cbibäb.*J£>aU ibu.
©öppert, 3tigrn.‘#auptm. a. 25. gu ©oblau 1451. ©öref,

Pfarrer gu .Kaffel 1160. b. ©erfeben, {Rittmeifler gu ®öb*
mifd)=£rippa I814. ©örfdjner, Sanb» u. ©tabtgcr.=?lftuat

gu ®rrSforo 1386. D. ©örwib, Superint. u. Dberpfr. gu
«polba 169. ©oeS, Pfarrer gu ®nubcnbacb 1646. ©raf
b. ©oef», mirPI. ©ebrimerratb u. Ääminrrer gu ©irn 115.

@5§, ^Pfarrer gu Saubrnbad) 1677. ©öffrl, 3nfpcftor u.

©rfrrtdr am f. Ulaturaliritfabinet gu Srcöben 1499. ©e|r,
®affalaurruö u. fiebrrr gu £ct|mig 11«. ©olbr, {Regier.»

{Ratb gu SDterfcburg 1640. @ol| , IjJoligeiinfprftor gu San»
gia 42. ©ontarb, f. f. DbrijHirut. gu ©rifenbeim 508.

©00b, ObrifHieut. gu fflielS 1766. ©ofebrueb, grau, 9cb -

©fbcefe gu GmS 11. b. ©ottberg, prnf. Obriftlieutenant

gu (?) 579. b. ©ott -öarfrr, fianbger.-lttrgt gu Gbam 10m.
©ottijarbt, ^cff. = p^ilippdt^al » barc^fclb. ,§au§bofmriflrr gu
fflardjfelb sso. ©ottftbalf, ©djubfabrifant gu (Srfurt 12«.
D. ©ottmalb, ärgt gußauban 201. b. ©raboroSfp, SRajor
gu SRinbrn 278. ©räfe, $auptm. a. 15. gu ©cifjrnfrlS

1628. ©räfe, Kaufmann gu ©ittenberge 1358. ©räfe,
©uperint. u. Dberprcb. gu ©ittflocf 12m. ©rabn, penf.
Kittmeifler gu ©öttinarn issi. ©ranbPr, Q)reb. gu 3cllin

1678. ©rafimann, $oftfommiffär gu ©ebtorrin 1555. ©rab»
mann, ^rcm. »£icut. gu (?) 572. ©regor, .Kaufmann gu
^errnbut 290. ©reiner, Pfarrer gu J^odjborf 404. ©reib.
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l. ^ofgärtner ju Pempelfort 917. ©rrtbrr, «bgeorb. brr
©tanbeterfammlung ju ßörracb 478 . ©ribel, Kommerjien-
ratf) ju Stettin nt. ©rieftnger, ©tabdfrf)ultbei§ ju (Su.
tenborf ui. M. ©riedbadj, Diafonuö ju Prettin 911. Dr.
©rimm, r. ruff. ©taatflratb ju St. Peterflburg im. ©rünn
ton »ittburg ju (?) sw. ©raf uon ber ©röben, Kam.
merberr ju SJleubörfdjen 1177. o. b. ©röben, ßanbratb auf
©djalfdja 527. ®ro(je, ©uperint. u. Pfarrer ju hoffen
209 . ©ropmann, OTäbdjenlebrer ju Kemberg 221 . Dr.
©rote, Kanjleiprofurator ju ^annooer 405. b. ©ruben,
f. pr. 4j>auptm. a. D. tu Koburg 329. ©ruber, gürfpred)
unb 2Jlitglieb bcö ©rogratbeS ju SReburg 157 . ©rünig,
©tabtger. * 8tatb ju ©redlau 219 . ©feil, .Kaufmann ju
$eilbronn i556. ©ucinjiuö, paflor ju Irotba 1399. ©u»
ber, penf. $auptm. ju (?) 445. ©iirtler, DiaPonuö ju
©olbberg 1485 . D. ©üfcloc, 2lrjt ju Sffen 1468. ©ummidj,
$utfabrifant ju Köln 406. ©prbt, Pfarrer ju ©ablflatt
178- Jpaacf, Senator unb .Kaufmann ju Henning 1652.

^aaö, Wccbn.'Kammcrratb ju Darmflabt 407. $aafc, 2lb«

bofat ju pirna 1062. £aber, Sßrgcbaumeiflrr ju Körlin
941. ßaberlanb, Ärri 9amtöfommiffariu8 ju ©ifenberg 1002.

JÖaberfatE, Stabtger. » Xürrftor ju Kößlin 761 . .§acriud,

DbeTfommiffär ju Jpantiooer 1242. $acf(, Komponifl ju
Cnjenborf 1090. D. o. $abcrl, ©ebeimratb ju 2Rüncben
257 . $äberlein, ©ürgcrmriflcr ju ^oac^iinöt^al 52». <§äb>
let, gabrifant u. Kaufmann 385. Jpädjt, ©cn.» 5Dlajor u.

SeihmgJPommanbant ju 2Ut = ©rabiöca 529. ^)d'nbfd)cl,

ttbtofat tu ^oticnflein 1318. ^äoefebe, ßanbfdjöpf ju ßu>
bingwortb 633. plagen, SRatt)öafTcffor ju piüau 1064. ßa*
gen, Regier. « u. Konfift..8tatb ju Königöbcrg 66.3. $abn,
«fforie ber babn’fdjcn ^ofbud}b«nMung ju -öannooer 766.

#abn, fön. 9?otar ju Köln 889 . Spalter, Dbri|llieut. ju
gorft 1026. falben, paflor ju .^ciligrnfrlbr 1523. fiamcl*
borg, 3oHinfpeftor ju ^annooer 1258. $ampel, ßcbrer b.

SRatbemalif u. 2lrcbitcftur ju SBreölau 984 . #anbfd)ucb,
Pfarrer ju Uliebcrrcerrn 1360 . D. -öanbfcbubmacbcr, Slrjt

m 3tabt=Sulja usi. D. ^anfrn, Bucbbdnblcr ju ©efern

förbe 276 . £anfcr , Dberlieut. ju Nürnberg 1592. $arpe,
Prem, -fiieut. a. ®. ju Berlin 1095. ^jarpprrcbt, polijei*

rommiffär ju Solingen 408 . ^>arro o. Jpartmieg, ^pauptm.

ju Berlin 409. grbr. o. $arfcb, f. f. öflr. ©en.-Btaior ju

SRantua 1027. ^»arölcben, ^ofapotbefer ju potöbam 734.

ßartmann, ßieut. ju (?) U62. #arjer, Kupferfledjer ju

Treiben 617. Dr. fiaöper, aufierorb. profeffor b. 2Rebicin

jußeipjig 1409. $a{Tr, poflamtöabminifh. u. poflfontmif«

*
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fiir ju fianbebut m. $affelbacb, 3uftijamtmann ju ©ud*
lat 1512. 4jafTdbartb , Pfarrer ju 5Bobna im. jöafjfer,

Pfarrer ju ^liiberbaufen 942. $aucfe, Pfarrer ju 2ßürben
6M. ?rbr. »• >t»aurr, gelbmarf£ball‘ßirut. ju §rrmannflabt
1065 . £auff, ^rofrftor ju ©rüftel 240. #aupt, ftirtanj*

PalPulator ju Dreöben ino. #aufd)Pe, einer. ©d,ml = unb
= SRcPtor ju ©rrölau 1259. grbr. o. Raufen, ©Pajor

a, D. ju ®rcdbm 151 s. fiaurllanb, $auptm. a. 2). ju
l)ürfdbtt>i& 381. $ebrrle, Kaufmann ju JRorienburg 106C.

gebend), ^aftor ju 9?rinerj 1124. .^erring, geb- Ober*
©ergreoifor ju Clausthal 1250. Stittrr o. $cfner, ©taatS*
ratb ju Slfcbaffcnburg 623. 0 . $egebü8, Stittmeifter ju (?)

665 - H. $eilmatcr, 95rofeftor am (ilpmnaf. ju 9lftbaffcn=

bUrg 97. o. #cimburg, pmf. Äapitän ju Marburg 1200-

D. $einc, Drtbopäb ju 3Bürjburg 128. #rine, enter.

$aftor ju erleben 1500. b. <§cine, ©tiftSfePretär u. «b»
ooPat ju Jameln 48. ^rinemann, 3uftijamtmann ju

©erPa a. 3- 135. $cinrotb, aPabem. ©lufiPbirePtor ju@6t»
ringen 896. grbr. o. JpeinSbrrg, P. baicr. rmer. ^ofloffl*
ciant ju Slawen 331. £einfeelcr, Pfarrer ju ©elften 1815-

ßcinjmann, 9)orcrUainmalrr ju iKüneben 113. Reifing,
©ilbbaucr ju ©crlin 1284. ^eitmüücr, ^poffcbaufpicler ju
@t. Petersburg 17. ^ellroid), Kaplan ju ßicgnifc 3«.
$empel, Pfarrer unb ‘.flbjunPt ju $)ontb 1772. Tempel,
3oUPontroleur ju (iHürfftabt 456. ^ennmgfrn, ©tabtmujt*
fuS ju SePernförbe ioct. Jgcnfcbrl, formal. Sudhaus«
infpePtor unb 8ienbant ju ©reelau 1741. $enfrl ( penf.
ffllajor ju ^renjlau 514. #enfen, CtatSratb ju ©cbleStotg
205. JgienSgen, Pfarrer ju @ro(iobringrn 1?2. M. ^>enje,

^aftor ju (Üaufefcb 748. «gering, Steuerrmbant ju $)afe*

roalP 483. D. $ermann, Jtominrrjirnratb ju ©cbBnrbctf
1317.* Hermann, Äaplan ju (?) 410. ^rrmanni, ipofratb
ju ©erlin 303. $rrmftebt, JpofPaprllmeiftrr ju ©onbert*
baufen 142. 0 . ^rrfeberg, penf. ©lajor ju (?) m. oon
$erfcbcrg, ^rrm.«2ieut. a. 1). ju ©erlin 1327. P. ßerft-
brrg, ^rem.=£ieut. ju ©erlin 1714. #e&, Pfarrer ju ßeer*
ftetten 1473. #cftr, Sürgermrifter ju SRubrort 1679. 4>ef«
fen^omburg, ßanbgraf Philipp oon, 229. Rebler, Äauf*
mann ju flauen 1068. 4>rubnrr, Pfarrer ju ©lofrn 15».
D. äeuglin, 2lrjt ju e&lingrn 411. .örpmann, Kaufmann
u. ©pinnrreibef. ju Gbemnifc 1431. ^ieronpmuö, ©teuer*
infp. ju Söittenbrrgr 412. ^ilbbranb, 9>aftor ju ©tbönrtf
18 I 6 . ^ilbrbranbt, $aftor sen. ju öilöborf i66i. fiilbeJ*
beim, penf. DberPontroUrur ju ©erlin 1115. #infcb, fianb
fdjaftSmaler ju Hamburg 1032. #irnfcball, ©en. * üflafpi
u. ©rigabicr ju Dfen eo3. Cbler 0

. $irfcb, SDbrifUieut.
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I» (?) MS- $irfäOTf$fr, gufhjraty ju grriburg im«. Dr.
Suttorf, Ärjt ju SBonn mi. D. ju Berlin im.
J&obcrg, Kaufmann ju Sin) i«n. D. $o$gr(aben, Ärfifl.

Äbfifud ju @rofi=@trf wir. .^ocpfhtter, »mrtnotar ju
&et$ 1559. 4>ofi, 3u(Hjrat() ja @d)le*n>ig 1191. -§ögg,
Jtanjiritat^ ju Wabenflburg 843 . b. Jpörbe, Äammerberr
ju greiburg 96 . $örntr , Obcramftnamt ju gubroigdburg
83 . D. med. -§ 5f, Ärjt ju glenäburg ioe9 . 6 ö|e(, 9>faw.
ju Dfrunmlterdborf «4t. #offmann, Suflijromnitffar ju
Scbmiebeberg isoi. offmann , Äreiö « Scbulittfprftor unb
J)farm i6<». ^offmamt, 2ieut. a. $. ju ©prottau sw.
.poffmann, £>bfr«8anbe«ger.*8ieftr. a. t>. ju $atnau im.
äoffmann, (Steuereinnehmer ju SreSlau 1759. £ offmann,
Srünber u. ©ieliöhriger ffiorftrber bfr Brübcrgemrinbr ju

Äomtbal 386 . £offflabt, 91pp.*@er.«9tatb ju Slfebaffenburg

lto. ü. .§oggu*r, CbrifMieut. ju Nürnberg 127. %ot)>

bacb, Pfarrer u. Senior ju ©eorgendgtnünb 72s. $ober,
ßber * 2anbe8ger. * Watlj ju grnnffurt a/D. 1595. Nobler,

f. fdjtDarjenb. JRath u. «8ibliotl?cfar ju SEBirn isis. Mag.
ftoblfflb. Wrftor ju Drclben 1135. D. #oblfeIbt, 2lrjt ju
wtfurt 1560. 4?obnborfl, «Diajor ju Äönigäberg mt. Jpol«

ber»ttgger, «Diajor a. 2). ju 8Ut«®anim 1712. ^olberrieb,

ffarr. ju 3cüe isoi. b. ^olftoacj, Dbritflieut. ju (?) 6*r.

®. $oüe, Oberbauptnt. ju ©urgborf 350- Rotier, 3ufiij»

fomraiff. «. J&oöpit.«Hbniimfft. ju @örli& 87t. b. J&olltu*

ftr, penfien. Dbrifl ju Jparfrfdb 7«. .öol&thiein, ©lajor
fl- $. ju SBorin 1054. $omann, penf. ©tcuer^Stenbant §u
SStrtin «s. Jponig, Äricgö* u. Domänmratb ju 4jabmerS.
leben m. $opf, Pfarrer ju «Dietingen 624 - $opfengärt*
net, Cbn=$rib.=9)rofurator ju Stuttgart 735. U. <£>oppe,

^»ofratb unb $>rofeffor ju Kegenöburg 130. §oppe, Äauf»
mann ju Bremen 1432. »• ^orfel, ^rofrffor ju Berlin
iß1. b. ^omrmann , guflüratb ju ©üben 1433. J&orni«

fohl, emrr. Schullehrer Su «brenfjain 99s. D. ^ornfaudj,
Brjt ju 2tbal 1201- $o§badj, yreb. ju ©erlin 57 . .jjout,

fcmbratb ju Äreujnadj 992. #raberjfp , Statb u. ©ürger«
mrijirr ju 2aibad> 111 . #ubcr, »bbofat ju Pfaffenhofen

mk. ,£>übener, tit. fämlmann ju Siinbed 1412. #übfch*

mann, Saflor ju Stbbnflebt 487 .
^übfebmann, Regier..

Sat^ a. ®- ju Dleutlingen i«29 - ^uttmann
, g ti>. «egte*

nmgflratb »• |>tofeifor ju »onn 49 . I>. ^ug , ^rofeffer

ju greiburg 45 . fjugert^off, Steuerratb a. ®. ju ^etert«

borf um. ^umblot, Bu<bbru<ferfibe|i(jct ju ©ctlin m.
$uael, Pfarrer u. Sbjunft ju @öbrrn ;om. 3acobi, 2anb

«

». ©tabtfl»r.«®trfftot ju ®anjig inw- 3a«t*i , Saflor ju
«’»»* 2 '
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»etfenftebt 9». 3arobfen, «rtuarius §u Naepflebt t»
3acobfen, ßanbüoat auf brr fdjIrSto. 3nfel yeHetoorm i&ti.

3acobfen, Nittmeiffer ju (Sdjledroig 1119. Sfdgrr, ganbarjt

ju Kronacb 15«. 3ägfr, $üttenbef. ju Sonn um. Dr.

3äger, geiftl. Natb u. ©tabtpfr. ju #aug 58 . Säbnitbrt»,

penf. $of. u. 3uftitienfanjlci*©efrrtär ju Dreflben iss®.

Sänidjcn, emrr. Hrdjibiaf. ju Ireuenbricjen 11«. 3abn,
Dberamtmann ju Scrlin im. Sabnfe, Kaufmann ju

granffurt a./D. isss. 3anfen, ganbbecbant u. Kantonal«

Pfarrer ju Kalfar i«5 . D. 3atifon, Slrjt ju Königsberg

i486. 3a«pcr, $aftor ju ©ommerSborf 9«. D. 3belcr,

geb. Negier. * Natb u. «profeffor ju Srrlin 143 . 3enatfd),

©taler ju ©oglio ms. 3«ii(ben, üÄajor u. »bjutant ju
©tolp rin. Sinnes, Sürgermeifter ju Reinsberg 1010.

3enfen, 9)rcb. ju Sau 226 . Senhfcb, emer. Pfarrer unb
$ropfi ju ©targarbt 45®. 3Uige, ganbrentmftr. juStagbe«
bürg leis. 3Umnifee, Pfarrer ju ©aulgau 530. 3mmrr,
Negier.=Natb ju Xaoanneö im Kant. Sern isst. 3neid)en,

ebem. Dbriplicut. ju ßujern 502. 3 ®b, SIcriSinfpcftor u.

@er.«®ireftor ju 2ßoIfenftcin 646 . 3od)mu8 , Konfiftorial«

bireftor ju #annoocr 1359. 3olefd> , Dber«|)oflamtSfafjirer

ju Ulm ml. 3orban, Saflor ju ©cblottau 757. 3op*ut,
Cb ff ber Sucbbaltung ber fflaffenmanufaftur ju ©traf»
bürg ju XaoanneS 13S8. 3fd?t , ©cbullrbrer ju ^aifborf

*43 3fenburg»Sirftein , oerrn. jürfiin oon, ju Jpetbeiberg

897 . 3b«8 » Negier. «Natb ju Köln 1130. D. 3ubenbofer,
ttrofeffor b. 9Bunbarjneifunft ju Klaufenburg im. Mag.

3ung, Pfarrer ju erjtngen »47. 3ung»©tiUing, Ober*
$ofger.=Natb ju ÜWannbeim 215 . 3ungb1utb, Äboofai«

antoaft ju Slawen 304. 3unge, penf. KreiS-Öbergenbarm

{

u ©ubiffin 1743. 3unot, Srrgratb ju Nubolfhtbt 300.

>. 3ufti, Dberfonf. *Natb u. iprofeffor ju «Narburg 137 .

3&erfcit, ^)reb. ju Ncufircfcen 248 . Kaben, f)aflor «en. ju
Öablenj 1491. Kabren, $ajh>r ju firrfeben 1597. Kälin,
Äanbftbreiber ju Sinftebeln 467 . Kämpffer, geb- Kirnen*
ratb ju 5Reuflreli& 1749. Kabl, Pfarrer ju Kuttlau 313.

D. Kable, Strjt ju Serlin uw. Kalau ». $ofen, Nitt*

meifter ju ©umbinnrit 415. Kann, Sanfier ju granffurt
a. SN. 1564 . grbr. Karg o. Sebenburg, f. baper. ^)oIi»ei*

bireftor oon 9)?ün<bcn ju ©rilbacb 1120. Karifd), S>aftor

ju Dber»aöeiftrih i*«6 . Karrer, penf. i>rem.»8ieut. m (?)

38». Kaubef, Siajor ju (?) 1*72. 0. Kauffberg, Sebei«
merratb ju ©onberSbaufen 5. Kauffmann, gabrifant
ju Öbingrn 1819. Kaufmann, Amtmann ju SDiebingen

WS. 0. Kaufmann, Natb ju ©tuttgart 417. Kauf»
mann, ©djriftjlellet ju $ari 8 269 . Köpfer, $aßor ju
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Sabrenfcorf 175a. Äref t>. ©cptoarjbatp , ganbratp a. ®.
u. $Justin, ju 3aurr ssi. Äepler, {Regier. «©efretär tu

Jranffurt a. b. 0 . U 63 . Äeller, ®en.«©uperint. u. Äonf.«
Satb }U ffiubolftabt i.73- Ärrmc§, $aflor ju ©Rarftoerben

i». Äern, Äantor unb ©tabtfcpulleprer ju Siiefa in».
Ätm, J. U. D., SKitglirb beS Gioilgeridne ju ©trafbürg
ju Zaoannr* 13*9. M. Äernbürffer, Seftor brr brutfrprn

Sprach r ju »eutmip bri Äciptig im Ä'efiler, getj. Kalb
}u Serlin 86. Ärßmobcl, ^ajror u. ©uperint. ju ÄÖjinip

wn. Äiel
, ^farm ju getpenicp 1508. ÄiUig, Üutpfabri«

fant ju ®Übeln 1922. Äirnmel, ^riratbocrnt ju 3ma 66 .

D. Sinb, Stabtgericptö* JRatp jn geipjig 4 8 . Äirrpeifen,

$auptm. ju (?) 6ra. Äirc^^off , Kaufmann ju ©remcn
um. Äiüling, rpem. ^rofeffor am ©pmnaf. tu £etlbronn
ju Stuttgart 1352. Äifller, ®efan ju Sflufplingrn 4 !».

Älamann
, Dberförfler a. ®. ju {Rrtnicfenborf 927. Dt.

Älein, «rjt ju ©irgburg im. Älcinfctymibt, gjoflmrifler-

ratp ju ©Cpleij mi. to. Äleifl, {Ritftnrtfirr a. ®. tu ©et»
lm iu. Älrmm, 9>rit>atgrleprter ju ®redben 1768. Älrtftpfa,

Äaplan ju (?) 806. Älirpm, ^rrm.*ßieut. a. D. 311 9tci§e

m. p. Älinforojitöm, OTajor a. ®. ju fcripng 612. Älö*
pfrr , Scpultpeifj ju ©irfmaunftweiler im Mob, Ober*
Sra«ger.*«ftuar ju ©aiingrn 1436. Äluge, 3ufn§ratp u.

Äorplaubiteur §u (?) 867. Änab , Äreid* unb ©tabtger. •

Satp ju gürtp 82 . Änapp, Kaufmann ju {Reutlingen »48.

Änappe, Äamrm»gericptö*Äanjleifefrrtär ju ©erlin i»83 .

Änaupp, ©rrgratpörrgifhator ju Stuttgart is«5 . Änau0 ,

ttatar ju ©runtbaep ist«. Änautp, Stttill.-SKajor a. ®.
ju Ettfbrn 121«. Änautp

, gorjhnfpcftor jn Stiocrle m.
ü. Änepf, «nt tu Jameln 138». Änittel, r. f. öflr. ®la^«
bauptm. ja üJlatnj 1073. Änoll , Pfarrer tu «übenpaufen
IM. Rnonr, ßeprer an ber pöprrrn Ärcidfcpule ju ^crnau
iw. D. Aod) , ©at. 'Slrjt ju Stamiq 754. Äocp, ©ucp«
pänbfrr §u ©reifdwalb 457. Äocp, gcp. ©taatbfanjlei-

frhrtär ju SScimat 354. Äocp, $)rrnt.«£ieut. a. ®. unb
Struereinnepmer ju Marburg 656. D. Äocp , Ober • ©leb.«

Satb ju ffliündjen 716. Äocp, ©uperint. u. SJajlor prio».

iu Silfen 722. Äod, {Rentner ju Äüln 114». Äöcper, 9>ro»

reffor tu ©redlau 14 . Äüplcr, ©ürgermrifler tu ©citpain
»0. Äöplec, £ieut. ju ©logau 531. D. Jtöpler, Ober«
aratäarjt ju ©lünfingen ie/3 . Äöpn 0. 3a§!i, ©en.»2ieut.

u. ©ouoerncur t>on Mnigdbrrg ju Jlönigdbcrg eie. Kölbel,

|>oflfefr. ju «Kerfeburg eo». D. £Ö(pin, gep. 9Jlebie.> 8tatp

ju Stettin 345. D. Äonen, «rjt ju Äalfar 1174. Äöuig,

1>reb. ju «nbcrbcd 53 . Äönigf, ©tcuerratp ju 0n>ine=
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münbe i«i. o. Könner^ , Steuerrenbant ju (Rautnburg

&ü D. Äörtc, ebcm. Dombifat u. Kbnttntp. btt gfeim'-

fdjen gramilienfiffung gu §alber|labt 3*0. Köfelifc, Kauf-
mann ju önnaberg iscs. Kofler b. (Rorbmenbe, pcnfion.

©en.SDtajor ju $rrjjburg is». D. Koljn, 2lrgt gu (EBang-

rin 949. D. Kolb , Slrgt gu 2Sril bie Stabt bio. Kolb,
Stabtratb gu Stuttgart sog. 0. Koder, nicber« u. ober«

öflr. ßanbflanb gu 2Bicn 1374. Koman, Kaplan gu (?) 1074.

Kombft, glitdjtling gu (Sbinburg i&«8. Kommer, Kaufmann
gu «otterbam 670. Komp, Kram» bcö ^riefterfeminard gu
gulba 38. Kopftngcr 0 . Srebienau, ßieut. gu (?) um.
D. Kopp, argt gu SBürgburg i&ct. Kopp, QJropu gu Staben
286. Koppin, Deidjljauprm. u. (Bauratl? gu (Berlin 11«.
Korbrnat, Kaufmann gu 3nflerburg 9&0. eon Kofccbue,
glottcnfapttän gu »ebal 252. 0 . Kraft 0 . Delmenfngen,
quirdr. 8tegier.=8tat(»ju 2lug»burg n«i. Kraus, Selben*
maarenfabrifant gu SBerlin 671. Ktaufe, (Butfcljänbler gu
Serlin 18. Kraufe, ßieut. a. t). gu SBerlin 141». Mag.
Kraufe, tmcr. $>afior gu Stummtborf 951. Krauf, $ofratl)

S

abolgfurtb bii. Krapcgp, Pfarrer gu SRalitfdj 898. Krc*
n, Steuerrebifor gu SBeimar 227. Kremer, Dberpojl»
Iretär a. $. gu (Bilf um. Kretfdjmcr, Dberamtmann

gu (Berlin i63i. Krefc, ßeljrer am fatljol. (Spmnajtum gu
Köln gu ©rüljl 83S. Kreuzer, geb. erpeb. Scfretär im
KriegSminifteriura gu (Berlin isci. Krrbet, SRaler gu Köln
65. Ktieget, Superint. gu ßpd 533 . KringS, Oilagfabri*

fant gu 3orban ibzs. Krönig, Kaufmann gu ©trlcfrlb cts.

Krüger, yrrm.'ßieut. a. ®. gu (?) sss. Krug, S$ulinfp.
u. yfarrer gu Stäbtel ßeubuö iss». D. Kruft, |>reb. gu
(Reuenbrof 271. bon Krufenflem, Kbmiral gu tlj? 268.

Küdtfer, ÜRajor ju Söefclar 1775 . Küaler, Direhor bet

Stabtboigtei gu (Berlin 244. Kül)n, (Banfbutf^altcr gu
ßeipgig icio. Kümmel, (BucMänbler gu $a(Ie 1328 . Kuet»
aenö , {Rentier gu Olafen 420. Küttncr, {Regier. * 3tatb gu
SBciftrnfeM »e. Kuffner, ^offefretär gu5öienl97. Ku(t(>

meper, $räfibrni beS Dberlanbelgeridjtg gu (Bromberg 920.

Kuli, ßit&oarapfj ju 3üri$ 598. Kummer, Krcigfaffenfon*
troleur a. x). guSeifjcnfee si8. Kummer, f)aflor guKrei*
fdja 29«. Kunomgfi, 3ufHgtatl) gu Berlin 239. Kung,
Dbrrfteiger gu Sc^necberg 673. M. Kurgrep gu ßeipgig st».

Kufdjel, Kaplan gu (JRrifri&borf 749 . Or. med. Kuttler,

praft. «rgt in SSBürgburg gu Äuggburg 1537 . ßabeS, 3ufiig*

fommiff. gu Stettin 534 . ßabner, Stationefommanbant
gU .§errtuberg bis. ßämmerbirt, Sufligfommifär gu#ein»
rtd)« 167, D. ßanbmann, Srgt gu SBeigcnfeM is». ßan*
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X

beit, Porträtmaler gu Äonßang 1853. D. BanbSbergrr, Birgt

jU »eut&cn 599 . t>. Battj, £auptm. gu Bringet! 952. Bang'
bfin, portn. 3ufhgamtmann gu @ro§enbapn 3S5. Bange,
penf. »ataitt. «Birgt gu ©r.» (Slogan 468. M. Bange, pri*

catgelefjrter gu Beipgig 581. Bange, D. phil. gu Sfteibcn*

bürg 9s9. b. Banger, Direftor Per tön. Ccntralgemälbe«
gaQrric gu JBeib^aufen 1474 . ßangijrinrid}

, Pfarrer unb,

Samerdt ju fcberbodjjlebt ms. fiangner, gdj. ÄangleiBir.
tm jtrirgSmimjtet. gu »crlin 1603 . Bangner, lucbfabrifant
Ui ©üben 1388. o. Banatoert^Simmern, »tajor gu SltoiUc

14M- Saun, penf. Sat.=Blrgt gu (?) 459. fiautrrbai, ebcm.

gräfl. lufTcIrobe’förr «entmeifler gu ©riflingen uw. Bau*

S

trug gu ©djafflunbmüble 1482. Sblrr b. fieber, ©clebrtet

SBten 1332. fieber, Kantor u. Stabtfdjullcbrcr gu ÜJIufc»

en 1236. D. fiebret, profeflor gu BlugSbura 512. Kitter

b. Bebgeltem, ©cn.«»taior guBßien 358. Betbleitner, ßieut.

ln Nürnberg 814. Becflcr , Kcntirr gu SBerltn ms. Mag.
Bribiu«, Pfarrer gu Defcbrlbromt 421 . ßribiufl, Steuer»
fomraijfar gu Stuttgart 1166 . ßridjfenring , ÜKuftFbiteftor

jo Jranffurt a. b. D. 121. D. fieit^off, Birgt gu Bübetf

206. p. fceitbolb, prrm.*£icut. gu (?) 332 . Bcitner, $of«

mufttuS gu Stuttgart 422 . BempcliuS, Preb. gu (Jo&enbüU
251. 8teid)öfretyerr 0 . ßpntfer, f. pr. ÜJlajot gu Scibrrö«

borf im. p.fiepcQ, Bieut. gu Königsberg 535 . b. fierdjen-

ftlb*«bam, ®ompropfl gu »amberg 9. fiemp, ffltitglieb

bn$of7aprQe gu 2öien 977 . Siebe, pafler gu SEBilbrnau 1723 .

T>. Bitbermann, Birgt gu fflerlin 758. ßiboriuö, Dberamb
mann gu Steinau 705 . Siedjtenjieiu , grau giitflin Beo»

polkine pon, gu ßiebcrfcbüfc 1334 . P. Biliencron, Kammer»
brn 7t. gu Äiel 260. fiimberg, ÄammermuftfuS gu Drei*
ben 17*3 . ßimpert, poßberwalter gu »amberg 175. Dr.

ßinef, guWrarpricfter ju flöln 1251 . Binblau, penf. poj!«

birrftor gu Äötn 333 . D. ßinbner, Blbbofat gu Kilmberg
1175. D. ßinbner. Birgt gu »reölau H87. ßinbner, Pfarr.

iu Sntcnbcrg 1626 . ßinbner, Pfarrer gu Boflen 1489. Bing,

cberpfatrer gu Äöln 869. ßion, Äaufntann gu gulba 16.

®raf gur Sippe = »iefterfelb »ffieigenfelb gu »arutb 1029 .

fiippolb, Stabtratb gu3mictau 118. ßijt, Kationalöfonom
gu Stuttgart 213. D. Sobemann, Dbermebicinalratb gu

£annober 188. ßöber, proreftor am ©pmnaf. gu Sd)toc»

nn 315. ». ßöfen, pcnfion. Dbrifllieut. gu (?) 1856. ßöw
d. u. gu Steinfurth, ©cnrtal gu ßömrnrub 266. Börne,

paftor gu ßeiba 1233. Bömenberger 0 . SdjÖnbolb, f- Pt-

Dbrifl gü SBriegcn a. b. D. 655. ßoffbagen, Stabtratb

gu »trlin 143«. Soge» ÄreiSjufligratij gu BanbSbut 101.
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ßogicr, XonFünfHrr ju Dublin 265 . ßoljnau, yribat*

gelehrter ju Gucblinburg 50 . ßotjr, prnf. ©pmnajtal«

Irljrer ju Äöln 1182. ßorrnj, prnf. biep. Bauptm. ju (?)

906. ßorcnj, penf. 9)ofttommiffar ju ©logau 860. 2orp,

ßanbfdiaftemalcr ju Sern 1854. D. fiubbr, 'Pribatgelebrter

ju S erlin 180 . ßubomieröFa, prflin ffllarie, ju SBien

999. ßueae, cljrm. Dberamtm. ju SrrBlau iou. b. 2utfo=

roife, @ru.=2 irut. a. D. ju Stettin mot. ßubenborff, @f*

nator ju Hamburg 536. ßubetoig ,
Superint. u. Pfarrer

ju SSittingen 480. ßubroig, 2lpotpefcr ju 2Bittenburg 537 .

D. ßubroig, JRatlj ju Hamburg 234 . ßubroig, Regier.« u.

Äonftjl.=«bPofat ju ©rrij 750. b. ßütfcn, Dbrrforftmeijler

ju 5öarrn JTe. ßueber, 9lmt©affcfTcr ju Storingrn 1007.

ßiibbrntann, gabrifant ju ßeipjig 1076. ßübcrifc, Äauf»

mann ju Srrlin 1570. ßüberö , 3 uflijrat(> ju 5Iltona ioi8 .

ßübrrö, emer. Regier. -Watt) ju Sc^lrömig 203 . ßuge,

StuftFbireFtor ju Sreölau 982. 2uft, Dbriftlieut. a. D. ju

Sd)roeibni& 9:3. ßugFrn, Kaufmann ju Hßefel 537. ßuj,

SWinifl.Watt} ju 3J?ünd)ru 6 . grbr. b. ßpncfrr, SFajor ju

Serlin 751. SDlad)atfd)rcF , ^rofeffor ju <J)rag 1458 . Mag.

b. Stagenau, Pfarrer ju Bermaringen 763 . ÜJlabr, De«

djant u. Stabtpfr. ju Stabtfleinad) 21 . üflainjer, Äret§*

jtcuereinnebmer ju Sagan 595. D- Slajunfe, Slrjt ju

©reelau 918. D. Stalafd)0tr6Fi, 2ieut. ju Srfurt 953. oen

Staltifc, ÜJfajor ju gulba 1856. b. ÜJJaltjafjn, Dberforfl«

meifter unb Äammcrberr auf Sdjlof? ©rubenljagen J 632 .

bon üJlaltjabn, ßieut. ju Durjnicf 767 . Sianbel, gep.

Wcgier.>Watb ju Srrlin 1617. ÜWanbrl, Ober« SteurrFon«

troucur ju Stettin mi. bon Stanbclelob , ng9r - ^rcm.«

ßieut. ju (?) 639. b. üftanteuffrl, F. pr. OTajor a. D. ju

$oljin 1207. OTappre, Kaufmann ju Stainj 1037. Dr.

2Jtard)rfani 0. Sojen, 2lrjt ju Sojen 1724. D. Stardn«

ForoeFp, «rjt ju $ofrn 198 . D. Sfarbcr, SlpotljeFrr ju

©ummerebad) 834. D. S?arbrr, ÄrriepbpfiFuö ju SJtont»

joie 1519. be Starke, 3uftijrattj ju Drffau 1109. D. Star*

IjeinrFr, ^rofeflor ju Srrlin 90 . StarF b. ßör, F. F. B°f:

tatb ju Srffrrim 727. StarFroalb, Kaufmann juSd)ncibc*

mül)l 674. Startin »en., ISffociö brr 9J?uftF-3nflrumenten=
Ijanblung ju ScbbnecP 355. Startiue, SIpotbcFrr ju 9tcu«

Firmen 1019. 0 . Stattljre ju Serlin 1750. D. Stattbia?,

geb. Dbcrbauratb ju Srrlin 1226. Stattbiae, Dbrrpojt«

FommilT. ju Serlin 1318. Stattbiaf?, ßanbrentmriftrr ju

flöelin 815 . bon Staudrr, Dberlieut. ju Stuttgart 1682.

Star, Äommrrjienrat'.) ju Stagbeburg 1134. Stap, Süt«

germeifler ju (Sifcnacb 1335. b. StapbrU, Bi^prirnma^ fr
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ju Stroal isTB. r. OTapbeQ
,
^prÄfibent bt6 eoang. Jtonftft.

n. gantratb ju ©teubufrn in öftblanb i267. SRaper, spiag*

Dberlieut. ju SBim 575. Wertet, 3ubilatpriefht unb 83ifar

§a ffilantcnbcim 634. Weblif , Amtmann ju gaUingbojtel

im. ®raf v . SDttjan ju Wündjen 1237. Wcitr, XltbejirtS»

rirttrt ju äüvids »4. Wtincde, $>aftot ju Jtläbcn 1093. Dr.
ffldnrfr, ©tabtpbpfifuö ju 2repton> 1653. Reifer, yaftor
ja SBrirg &a. WeiSnet, Regier.: SRubn.sSRatb ju Wtror 1683.

SReifiner, tirut. ju Brrlin 1684. M. Weipntr, Pfarrer ju

®nanbftcin 1327. SKtf^fo
, Pfarrer ju ©rofUStimäborf 1175.

Wengrlbtrg, penf. SRbdnjoUeinncbnur ju 8inj a. 91b. 1289 .

v. «Rcngrrffr», SRittnuifhr 0. T>. ju fpülfebe J268. o. Wen*
gerebaufen , «poftor ju ölende 1022. Wenttjr, gabritont ju

SBerltn 1290 . Wmjr, 8anbger.*affeffor ju Jtiln 816. Wen*
jel, ^)aftor ju Dpaö 340. D. v . Wtrrtd, Dberpräfibent ju

SrtOiau 59. Werdend, Bürgerin tijtcr ju #ün6bonen 1685.

Wert, ^Pfarrer ju Dberbertingen i»l. QÄcrfifd> , SRrgfrr.»

9latb ju ©targarb 228. D. Werft, Dbcrarjt ju SRottenburg

1571. 9R»rten6, «Regier. *SRatb §u #annooer 73«. Wcfcger,
Regier. * SR aib 0 . D. ju 3ecblin 783. Wefcgcr, fatb. Sitar ju

2'J!p 1520. Weurtrö, 8anbgit.*?Ratb ju Äobtenj 453. Weper,
2>etan u. Pfarrer ju SöiUidau 292. Weper, t. bin. StatS*

totb o. Slf’jöllnft ju 8auenburg 1384. Weper, emer. gorft*

meijtrr ju ©rüfau 368. Wtper, penf. $offafftrer ju Dftern*

bürg 1762. Wep.r, Kaufmann ju $erifau 153. Weper,
$efbaUer ju Bobmte 12. Wtpter, Serleger be6 fonberb.

S2cä}fnbl. ju ©onberburg 1572. Wicbeelö ju Bramflebt 1353.

Wubelfrn, ganbiüfftnötommiffdr ju .Kopenhagen 1045. Wi*
gab, Dberamtmann ju Girtau 16M. Wilard}, (Superint. ju

2rep:ew a. 2cUenfee 789. Wiefcael, jüb. qprioatgil. ju $am*
borg 262. Wilfdj, Pfarrer ju Wüblboufen 1077. Öbltr »on

Winbef, penf. 2trt.«DbrifUttut. ju SBfen 869. D. Winnigr*

rote, 2frjt ju Darinftabt 629. v: Winutoli, ®en.s8ieut. ju

Berlin 158. Wittag, ^poftoermatter ju ginfterwalbe mi.
Baron ton fOZttronaefi ju Ober» ©dptcrbrtbovf 559. W6Uer,
flfb. Suftijratb ju $>aberborn 1264. D. Wöller Dbcrfonfijt.»

Salb ju Wünfhr 78. Wbllin, ©tabtratb ju »opfingen 1696.

Wötbe«, Jpofger.-Ratb ju Wannbeim 692. Wöfer, ^aftor

prim. u. Xonftfl.^SRatb W ®tabe 94. Viobr, Äanonitu« ju

Cujrrn 283. 9Robr, ©tabreatb ju ©djwdb. « @münb 1687.

Ulobtfn» Pfarrer ju SBtnau 343. SSoUmo, Rieberger.^ro»

furotor u. Äbootat jugübeef 1048. grbr. 0 . ÜRaltte/ f. ruff.

®efdj4ft«trdger am gro6b«i- bat> « -^ofe ju ÄatUrub« 3«9.

®raf aRontetuttolüBabrrtbi , Ääimnerer ju SBitn 4. SRor»

gen, $aftor ju JtiOlin 718. D. SRorfCb, ju Bri6lau 737.
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«raf oott OTorjin, ®rofiprior bc« Sobannitcrorbcnfi ju

$rag 1534. SRoftr, Saurotft ju SBcrIfn 1746. ÜRofer, 3Db»r«

flubiencatb ju Stuttgart 46. ». Porträt* u. Befo»

ration-mater ju ^tön 1605. ®Jo$, Senator ju SBreixun 1686.

9Bü(llbad>
,
emer. ^oftmeifhr ju Baueen im. SRüblboftr,

2Cpp.«®cr.:9tatfj ju 9ieuburg 1293. SKütlcr d. ®ttiblroerfb,

®en.*9Rajot u. Brigabier ju Jttagenfurtb 818. D. SRülcifen,

gewtf. JDberbürgerroeifter u. Becbtsfonfulent ju ®münb 573.

SRüUer, infu(. Xfct ju ©infiebeln 282. D. fflh'iHtr, Xrjt ju

Breiten 1387. Sföütter, Budjbänbler ju Xborf nie. SXfiUcr,

gabrifant ju Berlin 1292. QJlüUcc, gtb. SReg'er.sStatb a. B.
ju Setln 761. ^üUer, ^auptjoUamtS Stenbant ju Karl!»

bafen 538. I> Gütler, $ofratb u. 3uftijamtmann ju 2Briba

883 . SRüUer, Kammermuflful juSBrimar47. «DlüUer. Db.t

8anbf«gcr. » Xfltffor ju Bromberg 342. SRüUer, SRajor ju

Barmflabt 471. SRittec SRüUer, penf. SRajor ju Stab* 1923.

«RuUer, ^ajtor ju <5 dpcm 955. Füller, ipreb. ju Berlin iius.

SRüUer, ^reb. ju SButibe 1795. D. SRüUer, Regim.:2Trjt ju

gporeba 899. SRüUer, ©tabtratb ju $ofrn 1294. SRüUer

v. $o&entbaI 414. 0. SKünditjaufen , fiifut. ju Coburg 1167.

SRunjer, 3uflij r atb ju ®ubrtpi$ 1827. SRüUe. Dbrifh-Citut.

0. B. ju ®artoiu 779. gibr. 0. ajlipliul, Dbrijl ju Kann*
fiatt 423. SRiptorb, ®utlbcf. auf Drnum 1046. 9t4f, JCan*

tonlratb ju Rieberufcmpl 2. o. Stagler, ®en. ^oftmeifter ju

^Berlin 102. Stagel, SRafdjinmmeiftcr a. B. ju Breilau 873.

Stagel, <poflfefrctär ju ‘pardpwifc 676. D. Rar, Xboofat ju

Rtumartt 956. 0. Ratboni, gelbmarfdpaUsCieut. u. Bioijlo*

n4t ju Ccmb*rg 424. e. RaflaUtUfingen, Xug. Xmai. <prin--

jeffln, ju Karllrubc 120. I). Ratorp, Site Sencralfuperint.

ju SRünfter 34. Staumann, Kaufmann ju Berlin 539. Dr.

0. Rouratb, Kreiipbpfiful ju Berlin 1178. D. Rebe, Xrjt

ju Bullen 54«. Re&rboff oon ^lolbcrberg, t. pr. Cieut. ju

gaubegart 1370 . Remetb ,
.®en.:SRajor ju (?) 677i Rette!»

beim, Kaufmann u. beigeorbr. Sürgcrmrifftr ju Rteuftrl 1401.

Reuborff, Äaufmann ju Berlin 425. grbr. 0. 9?euen(fein»

JRobtcf, ®runtberr ju greiburg ^88. M. 9icuffer, emer.

Pfarrer ju ßienjingen 162. ßblir v. Seubaufer, jubil. ®u»
bernialraib ju fflien 1452. Wcubiffer. Sürgcrmeijier ju Bcu^
275. 9teuboffei, ebtni. Sürgitir.tifler ju BeuQ U69. 9leu.-

mann, Äriegfiratb 0 . B. ju Sitlin 739. 9?nitrirtb, 'paflor

ju @d}o(fen 461. Sic&uö, Ämtfratb ju 25)ilttju 582. Sa
Wicta, ©unbeöflatlbalter ju Gbut 647. ®raf bon SlirtUi,

Bber»@teuerlontroUcur ju 9?eu§ 588. Slttolai, ^»ofratb ju

SRannbeim 10%. SRicolai, Äricg^ratb ju Brifibin ia63 . 9{i=

total, Kaufmann ju CStjarlottenburg 1295. Sicolai, Stollen.-
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fjftoc gu Ittenberg 848. o. 9licbtird}ü^ , SBajor a. 2). gu

ZfttiftkQ 1265 . v. Bitberfhtter, t. pr. geh. ütg. * Hatb unb
®fO.*Äonful a. £. gu SBarfdjau 87«. Hitgifd), ©teurrratb
;n ffltfel 1689. Hülfen, einer. gombarbutrroalter gu Senb«..
bürg sm. Dr. Hiemann, g«b. SHeb.jHotb gu ÜRerfeburg 1324.

Äiftrr, 'Pfarrer gu Dberftingen mi. 9li^c, pfarr. gu $au«*
»albt 83«. Hellain, Äomoiiffiongratb gu Cretbrn 163. Dr.
Kalte gu öurbasen 883 . grbr. o. Horbed , Oberforflmeifttr

;a Sfligcnjiabt 1398. Hugbaumer, Äanonifu« u. ÄufloS gu

Sbeinfelbeu 1136. v. Dl'ertamp, 2Sajor gu Nürnberg '

245 .

o. Obermann, Wittnuifhr a. D. gu SBr»«lau ism. o. Ddjö,
§>n.s©ajor gu .Staffel 224. Dtbmr, &ref6r©!eutr>H«oif.,t
gu hoffen 88i. DelemüUer, paflor gu ©enib 255. b’Denrt,

Ober» &anbr8ger. * SRefirenbar gu giegnig 738. van Dertf>et,

«nrgtemtifter gu Jpof *4«. Oertti, Pfarrer gu QMaru« 498.

Dtftcrlin, .Kaufmann gu äängeUau 1573. Dpelt , SDirttfor

bn $agtlaffefurang»®ifiUfd;aft gu geipgfg 1049. Dppenrie*
brr, fürftl. »atlcrßein. #oflammtrratb gu Hirblingen 1078.

®raf ». OrioUa, Stbunurratb gu Heuben 784. 0. Dröbadj,
Äiccnitu« gu X adieu: 712. Dftanbrr, Kaufmann gu ©tutt*
flart uw, grbr. »on bet Dflrn»©acten ,

@cneral»ÜJiajor gu

grtienwalbe a. b. D. 1828. Ott, §errfdnft«nd)ter gu Sang
>tö. Otto, Xpotbeter gu gniberg ii44. Dr. Otto, Xrgt gu

©af*l 151. Dr. Otto, Irgt gu Dobcrftfeau 1211 . Otto,
©tabtpfr. u. ®rgpritflrr gu Heile 1529. 0 . Orrn, Äonfift.»

Satb gu Oüfftlborf 428. Dr. Ooerbect, Dberapp.»®eriditl*
titt) tu Subect 250. padjr , em«r. Pfarrer gu Steidgenbacb

Qi- pjppnfc, Hedjn.«9tatb gu 3äUi(bau 241. parreibt,

ÄKtaann gu SXagbeburg 1 &71 . v. pafdjir'ifc ,
gorftmeifhr

ga fttlangrn 2*6. 0 . pafd}tr>i&, ©temraufftbrr gu grtiberg

»78- ^afaoant
.

paftoc primär, an ber grautnlirdje in

Bctmtti iu ^aUe 1121 . oon pauia , latein. SJJetropotitan*

ga fttmberg 454. Dr. paulfcn , Xrgt auf .fcelgotanb

1415. o. paar, gib. fRatb gu £edjingrn IMS. Paufeb, Äauf«
«ann ju Haireutb i«78. Papfen, ©djullcbrer gu Horbßranb
37. Pride, Kaufmann gu JCalbc 1829. pflger, XppfU..SHatb

I“ Äiln 1. grbr. ». pmicadrnßein , nieberißerr. 8anb*
Banb gu SBien 687. Hitler 0 . petet, Hatb bir 5Red>nung4*
tammir gu SKünebin 64t. Peter«, Sttjrir am f. Wymnaf. gu

Oüfftiborf 755. 0 . Ptterfen, penf. SRajor gu ®tüdßabt908.
Pcterfen, prtb. gu e.nfabn 194. M. petri, Paßor gu 8ut*

borfi ise. BOn petrito»6fp
,
poßnnißrr gu ffiurgen i7»8.

Mdf »mer. Pfarrer gu 9tenb«burg 189. pfaff, Äattun*
fabrifant gu GSbemnifc 541. Pfoff, .Kaufmann gu ®la& 1738-

Pfwulgt, inur. prtb. gu ©djönfcetg 1253. PAß«/ ie$tcclbt

J*
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von pfdfer« ju SHarlabilf 16t. grbr. P.ptffter ju SDreSben

17S1. spft^nec , l. nieberldnb. 3uftijratb ju #rinridjau 600.

pfijer, ©tabtratb ju SRarfgröningen 542. P. pfluger, propft
ju SKo^jr 1056. Dr. pfo|t, $ofratt) ju greiburg goi. oon
pfuel, ©en.sßieut. ju Stettin 1122. Pbilippi / Santiir ju

ötrlin «21 . Dr. pbörner, Staat«ratb ju Hamburg 983.

von pbull, Dbcr.-3u(ii*rott) ju Stuttgart 565. M. ptdjler,

Pfarrer ju SJtöfjingen nes. piberit, gabrifant ju Dfterobe

15T5. Pieper, poftrePt'or ju ^annoorr 79. pie6 ter, ßanb*
gecicfctsratb a. D. ju Pleferifc «4«. pietrect, Sieut. gnSftQb*

nit U92. ^pie^fd} , JCattunfabritant ju (Bbemnifc 871. pill*

trifc, 4>o«pital-yrcb. ju pirna ju plagen>t& 1470. ^Pint^cr,

emer. SBtirgermcifhr ju SReerane 1012. P. pireb, GJeneral*

major ju SRei&e 72. p. pirefc, Steuerratb a. SD. ju ^Berlin

1003. piföejan, Pfarrer ju preifereift 1460. pitfeb, ßieut.

ju (?) 957. pitfdjclf.geb. KriegSratb a. SD. ju ffiitlin 151*.

pittelto, penf. Stedjn.sSRatf) ju potibam 50t. pladje, pmf.
Dbcrarjt ju Storetneft 1208. Planer, ebemal. fficnebiltinet

ju 238. von piaten, SSajrt §u fflran 6tnpi$ n«7.

@rifin t. piaten«$allermünbe ju 2(nlta$ 258. ©raf pla*
ter ju pofen 147«. Plaj, DberjcDratb ju SDreOben 1038.

9?ei(l) 60riftn von Plettenberg < ßenboufen auf bem Schlöffe
$oneftabt i«54. ptonet, SRegier. SRatb ju XugOburg 170.

0. pobetpitt, Siitterguttbef. ju Stargarb 1725. 0. pobttril«,

4?auptm. a. ©. u. SRittergutfebif. ju ffiufterroifc i«02. Pon
pobetrilS, StaUmeifter ju Berlin 1349. pbtjlanbt, Pfarrer

ju ©öta 457. Polacte, Kaufmann ju SBreOlau 427. Polenj,

Jtriegöratb ju SBcrlin 795. poUtn, üRagiftratöratb ju §vep*

fing 1576. PoUifc ju Grempe ub4. polli§, Kaufmann ju

Serben 543. PoUifc, Paftor ju »alje 373. be poltere, XmU
mann ju Silumenau 660. Prdtoriu«, t. fAdpf. poflbatter ju

«Reumittelfoblanb a. b. Spree 780. grbr. p. pranbau , nie«

beröflerr. ßanbftanb ju ©ten 1726. grbr. 0. prcufdjtn von

u. ju Siebenftein , @et)cinurratb ju ©iObaben 1479. prauö»
nifcer, SSantier ju ßirgniö 154a. 0. Preeftmann, ^auptm. ju

Sipinemünbe 1577. Dr. pretfi, Kodegienratb ju St. PeterO*
bürg 864. o. preufjen, 4>etnrid) Prinj, ju SRom 117. pen
Preufen, prinjeffin URariane, ju JBtrlin 60. 0 . pritt»Pi|,

ßanbratbäoertpefer ju jffialbenburg i857. p. prifcurcifc, tön.

gjtajor ju «Rogbeburg 862. p. ßinbenbofen, ptnf. Dbrifttieut.

ju (?) 473 . Dr. puebta, Staattratl) ju Sertin 13. Putt*
ner, $&ttcntrert 6 brf. ju fflernid 1830. Dr. pugnet, Krjt ju

Siel 289. purtartbofer , SDompropft beö erjbifdjöfl. Pietro*

politanfapiteiö ju St. Stepban in SBicn ju Kienbirg i3M.

non putttammer, ©tn.sßieut. ju Bulin 69. pon puttli?,
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Dbriftlieuf. gu ©reifcnbetg 320 - grbr. een Duabt.-#ud}ffn*
brud 1638. o. Dualen, Äarmmrbfrr gu EUona 267. ron
Lualtn, Jtamtnrt--, gorft , u. 3agbjunttr gu ©d)lt«mig 921.

Caeiger, ©trtfior bf« Stabtmujtfdjor« gu 8cipgig lau.
Daoc«, girot. gu Ält.Jtlofter S44- 9laabt, Sudjbrurtfreibrf.

ja ©agan im?. SRabbt, @ifrnbabn*©pfgiatrrnbant gu ®rr6*
lau M43 . Äarfwift, gerftfifretar u ^oIlgHoenraltrr gu 9trut»

»»5 1644. Kibtrr, prnfton. «Dlajor gu (?) 352. ' e. Kamin,
$auptrn. a. Z>. gu SBartin 1514 . Kang , @b«nbomf)trr gu

Prag me- Kofdje , fön. ^ütteninfpefter gu ffiittflod 1396.

Sofdjt, Äangltibirtfror gu ^oftn 1578 . Dr. Kafdjfg , Hmte»
pbpfifue gu gomnifc n». Kaftm , Katb gu SEBtcn 10. Dr.

Saft, Ärgt gn ®tit&aijn 323 . Dr. 9?atb, 8anbgrr.*7(rgt gu

ftordibeini 35 . jRau, ©tabtfdiulfheijS gu Und) uofl- Baron
Säubert, $)lanf«iftein

,
#auptmann gu (?) 1169 S?aud)f,

Settor an brr SBürgerfdjule gu 3aurr i?m. ’SRnupbadj, Aouf*
mann gu ©d)rotibni$ 1690. t>. Kacrnau, 5Rajor a. ©. gu

•irlift 706. ©raf t>. Krdjbrrg u. Kotbenlömen
, 9tfid)«ratb

gu ©andifn 742 . Krd, penfion. pfarrrr gu gangenou 1831.

Dr. t.SRetfe, ©taateratb gu SRilau 1361. ©röfin u. Kebtm,
Dberbofmeijlertn brr grau ©rbgrofttycrgogln gu SBcimar 1497.

Scemfe gu Jtiel 914. Ktflinger, profiffor gu 9)?änd}tn 1727.

Seger, paftor gu gäben 1717 . Ketbel, Dbcr*3uftigrdtb gu

UUwangen 1397 . Wn'djatb, SRrftor gu SBanbSbrtf 1080. 91«*
fatbt, ©djullefirrr gu ©cbleifrtifen 119s. SReid^«. 3uftfgratb
|o 6tmin 1691- Ketdjrit, «ner. SBiteftabtriditer gu greibrrg

Ull «.Stirer, .Kaufmann guS£rieft22. SfMnbolb, Didjter

I« Satncpol 147. Strinbl, ebrm. #auptm. tn brr grftung

im- SRf infelbrr
,
pfarret gu Suocb 428. 91efn/

b«tt, paftc* gu 9Ragbeburg 593 . @raf Ktifacb, Xrdjioar
ja Jfobluij 1669 - gtbr. d. 9td$enflein, ©tneralstfllajor gu

Xotiebutt
i48Q. grbr. t. Kdlenftein, gieuf. u. Kittergutö*

bffi$rr gu ©djrrdbnf$ 1622 . 9tei$tnftdn, Dbrrförftcr gu

Ifnnaburg 699 - Krnbtorf, ©ut«bf|T^er auf $o6tnfletn 1125 .

Srnnrr, pfarrcr gu gümrfeb 728 . Ken« , 9trntmeiffer gu

3embron>i$ 1742 . 0 Wtft orff , SKittmeifter u. Di».*Kbjutont
ju Stritt iso9 . Kruft, ©alinrnbireftor gu ©algbaufrn 482-

Sruft.Äöftrifc, ©raf #einrid> LV.
,

gu Sonbon 720 . Dr.

Keufting, SR«». Kall) gu (Sifcnad) 176 . Kid)tor«fo
,
$)farr.

gu pilifd) 1246. Widjt«, emer. Sergfdjrribrr gu «Dfarienbtrg

SiS. Riester, SBürgtrmdjhr gu geobfdjüfc 202. 9Hdjttr,

3uftigratb gu SHrrlin 1220 . Silier, rmrr. Raffer gu tflt*

Wuppin i«. fRicfmann, 9?rntitr gu ©riifenbrrg 1693. 9l«rcf,

prooiantmtijlrr gu pofrn gu (?) 845 Stirbl, Dberlirut.

i“ ID 819. v. Kit«, ©tn.» Äbjutant gu Aoptn&agtn 166.



W.V!

Dr. Wirt, SWufifbirettoc gu Sonn 195. Wigaub, ©uppleant
brt Sioilgmdjrt gu Saoanneö im. Wincf, Drganift gu
Darmftabt 13ä. Winna oon ©arenbad), $ofratb gu SBien

76. Witter, Domfapitulav gu $ofen 1266. Witter, $)rtbigec

;u JBilmertborf i 694 . Wobect « JEornow, geheimer Äommer*
gienratb gu 3eoer 1463. Wodj, H.ubiteur gu Dreöben «13.

oon Wöbet, $auptmann gu Wöhningen ie%. von Wöber,

Wajor gu $)ortbatn im. greiberr Wiber oon Diertburg,

grofb. bab. Jtammcrberr u. bcrgogl. brounfdno. Wajor 0. SD.

gu SDiertburg 1375. Wbbing, Witglitb bet DberalUnloUe*
gium gu Hamburg 979. Wbpelt , Wittmeifler gu (?) 837.

Wöäler, $)remterlieutenant a. SD. gu SBoblau 359 gürft

oon Woban gu ©idiron 17». ©raf oon Wobbe, f. öftrer.

•Kämmerer unb Äammerberr gu Wobbenburg 1645 Wobbe,
jDberprebtgrr gu Clueblinburg uei. Wobbe, Wecbnungfiratb

unb ©eneral « pöftfajfenrenbant gu Sertin se5. oon Wobr,
Dbet* 8onbe<gerid)t6ratb gu Sromberg 619- oon Wobr*
gStpenburg, ÜDtajor gu Weu * Wuppin 636 oon Wola*3o*
nicti, Ober! eutenant gu (?) 679. WoUa, ©tabttirdjnrr gu

Woba 1152. oon Wofenberg * ®ru«gcgpn«ti
,

#auptmonn
gu 9>rag 1342. Wofenbabt, Jpof » Defototion$moler gu Sertin

1610. Wofenfrong , $>aftor gu Httenfibr 1437. Wofenlöcber,

Pfarrer gu Sotoenborf 1296. Wofenplanfrr, $aftor gu $>er*

nau 743. Wofentritt, ©alineninfptfroc gu Wappenau 959.

Woffet, ©tubent ber Zbeotogie gu fflerlin 429. Woffie, SDi»

reftor beb ©pmnaf. gu Wbrtnunb 1229. Wotb 1 Ober »San*
be«gerid)t< * Weferenbar gu ©tilitl'd) looe. Wotbf, 3ufligawr»
mann gu Wotblift 334. Dr. Wouffeau, 2trgt gu Xnobatb isst.

Dr. Woue, bergogt. f. * gotb. spagenbofmetfhr gu Meiningen

bsi. 0. Wojpueti, DbrifUieutenaut a. SD. gu Sreelau 1739.

Wubelt, Pfarrer gu Öggolöbeim 204. Wubotpb, Wtgicr.

»

flfleffor gu 3Sricc 1170. Wuboiobt, Pfarrer gu 9>ufd)tou 1396.

oon Wuborff ,
OTajot gu Wilitfd) 1616. Wüblein , ftanb.-

geritfertaffeffor gu SidjtenfeU 93. Dr. oon Wübt, geb* Watb
gu @t. Petersburg 1789. Wümelin, ©tubienrotbÄ-Wtoifor gu

©tuttgart 1438. Würger, Silbtjauer gu SenSberg 177.

Siüttimonn, Bltoberamtmann gu Sugirn 321. Wujfmann,
Wegierungeratb gu Sromberg 820. Wubnfe, Xmtmonn gu

Wümen 1459. Dr. Wulanb, $>rofeffor gu ÄBürgburg 235.
oon Wumobr, Sanbratb auf Wunbbof 254. Wunfebfe, penf.

#auptmann gu Sauerteig 474. Wuof, ©alinenfafjirer gu

Pfullingen 430. Wupprrdjt, Watb u. Sütbertenfor gu SBien

1365. Wutbarbt, Kaufmann gu SubioigSburg 431. ©adjs,
©tebkinatratb gu Sertin 15. ©imifdi, Dberpforrer gu

•otffen 369. ©äring, emer. Saflor gu gidttemoalbau ltM ,
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eafcret o. ©afcr, $07ajor gu ©reeben 614. ©albaefc, Jfcrirg**
raffc ja Scrltn 1238- ton ©alifd), ©eneralraojor gu Üorgau
173. t>en ©alifd? , SRittmeifler a. ©. gu ©teinau 560-
Salm r Salm , regirr. gürfi gu, gu Änbolt ms. ©alg*
bfrjjrr, quiet§c. Kegitrungeratf) gu Sapreutb 1858. ©algraanu,
SuftigfommifTar unb 9lotar gu Gbarlottenburg 714. ®raf
be ©ombuc, f. färb. ®cfanbtr gu SBien 465. ©amuct gu
3$eboc 1635. Dr. ©anbtr, Äigt gu S$lofitippa($ 59«.
eanbfr, ^aflor gu Dppin 876. ©anbljagen, XmtSoogt gu
Sütijojr 1381. ©arforiuö, XppeaationögfridjtSratb gu eich»
ftäbt 1453 . ®raf ton ©apn r ffi3ittgrnftrin gu SJfündjcn 1031 .

pon SBittenau, «ERajor a. ©. unb 3?itrergut«beft6fr gu ®r..
3autt? 922- ©djadjt, Pfarrer gu Ddjfentpdrbrn 1230. ton
6<tatf. »eneralmajor a. ©. gu Zuun 1139 . ten ©djabrn,
penf. ÜSajor gu C?) 891. ©djaber, ?>Ia&f?auptmann guSfffflg
4B. ©da&ffer, 3ngeninir* fcauptmann gu Ulm 1833. ton
©(fcärrabo*, 8irutfnont gu ©tralfunb 969. ©ebatefc, ©tobt*
pbpfifuß gu ©djaffbaufen 494 . ©djalle, prnftonirtrr Sie*
gimcntßargt gu Wünfltr 902 . ton ©djallern, DbriUlteut.
0 . ©. gu Siegnift 324 - ton ©cljaprr, (Senrrallieutenant gu
Zorgau 1763- M. ©djorf, emer. Saflor gu y rbri^ftb 878.

Sdjaubig, £auptaiann gu 2fnebad) 1696. ton « djaumburg«
?>ppe, 'pringefftn Äarol. Suife, gu SRubolfloM 109. ton
©djaurofb, pmf. #auptmann gu Dfcrbruff 892. ©djeblid),

$°f' unb 3ußigraflj gu ©mben 1796. ©dnibrmanbel , Hb.
tolat gu erlangen 545 . ©djdbbaucr

, Surgfrfdjulltbrer gu
(5btroni& 549 . ©d?et$, DbrijHieutenant gu Serlfn 1598.

$>oflor gu 9licber Uln'di6borf 1697. SBaron ©djenef,
Sieutmant gu (?) 821. Dr ©djmf, llrgt gu ©fegen 1696 .

©ffccntei, ?fru!enant gu (?) 547 . ©djmfer, Jtaptan gu eidj
1744- ©djrrer, XrgT gu #od-berf jojo. Dr. ©cfcrrpfg, Äpo»
itcter gu Gommern 1137 . ©djetelig, ©tafonuö gu gßieflet
261. oon ©djeurl, Sanbgiridjföoffeffor gu ©djroabad) 1297 .

ton ©cfceoe, £auptmann a. ©. gu ^rengfju 491. ©d)fcfs
öarbf, Jfameratcerrcaltfr gu Sübingen 1298. ©cfcfebler, <pas

flor gu ©eifersbotf a. D. 1715 . ©lieber, .Kaufmann gu
fSündben 1641. ©djirmrr, Dbrrforftmiifler gu K6ln 193.
grfcr. p. ©djitnbing, 1. pr. Kämmerer u. Dberforftmeifter
gu XnSbacb 1633- t. ©djiabernborf

, 9Rajor a. ©. gu Ser«
lin 325 . ©djlägel, prnfTon Dberfaftor gu ^eUetfrlb 374 .

©djlatterer, Kaufmann u. ©tabfratfj gu 6al» 1299. @4)le*
3*1 , pmf. ©fabfftauptmann gu ©örlifc 1481. Dr. ©gleicher
gu Urirr 1113 . ©(blndjrr, gabrifenbef. gu ©tolberg 1834.

Sdjleidjcr, Äaptan gu Äottroeil 1300 . ©djtenfert, 8anbbau*
meifter gu 3Dre«ben 308 . Jrljr. 0 . ©dttf^ting, t>auptmann
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a. ©. u. ?Diajorat6btrr gu grauRabt 173«. ^cbltct , Kalb
unb SRegicrunggabootat gu (Sera 1243- Cdjlictum, 3nfprf*
tot brr 3rrenanRalt gu SDtargbirg 1454. oon ©cblirben,

DbtiR gu $offtn 1301 . ®raf oon ©djlicffen/ DbriR*
lieutenant unb glügttabjutant brg ÄbnigS non prcu§en 43s.

©cbloffer, Dcfonomicpaebtir gu ©djlöbrn 74. 0 . ©djlct*
beim , Aammerberr unb DberforRnniRer gu ®otba 1439-

©tblottir, gorRraib gu A&Rrifc 752. @d)lupper, Äammtr*
amtirann gu 3Binb$bfim 822. ©(tmibide, Banfier gu $ 0 *

frn 434- o. ©ctmauf, 3ngenieurcbriR gu ©ermerebiim 68.

D. ©djmebbing, geh. Dberrrgierung 4ratb gu Berlin 63.

©djmfttner, .fcauptmann gu (?) $4». M. ©cbmib, 'Profcff.

am Dbrrgomnaf gu Stuttgart 139. ©cbmibpeter, (Sana«

nicug gu SWilncbtn 485- ©cbmibt, gelb» unb Steife-'^oRmei»

Rer gu Berlin 1302. D. ©cbmibt, #ofrotb gu Barenburg
509. ©cbmibt, Äonftfl..- Statt? u. ^auptprebiger gu Qbbelaef
‘222. ©cbmibt, ßriminat > Sommiffariug gu SBcctln 1234.

AI. ©cbmibt, orb. Cebrer an ber ©djule be« 2lrbtitebaufe6

f. greitoillige gu gtipgig 475 - ©(bmibt, SRufiflcbrer gu Btr*
lin 182. ©djmibt, JDbriRlitutnant im gro&en (SkncralRabr

gu 83»rl''n 391. ©cbmibt, $)aRor gu ©celib 1785. ©cbmibt,
©tabtfdjreiber gu Tübingen 960- D. ©djmibt

,
©ubrrgen*

gu 'paberborn 207. ©tbmibt, 3ngeniturmajar gu Drüben
1786 . nan b«r ©cbmifien, mennonitifcber 'Prebiger gu Xltona
1627- ©cbmitt, .fcoffaptllnuiRer gu Dibringtn 680. ©djmitt,
©tabgargt gu Slürnberg 435. D. ©djnebilbacb , Xrgt gu
Sripgig 295. ©djneibet, Dberlanbeggcricbtg * SRefeienbat gu

Breglau 361. ©djiuibtr, DbergoUinfptftor gu $of 1023.

0 . ©d)niibtr*2lrno, gelbraarfcbaUlieutn. gu Sing 19. ©tfcnöt*

f.I, 'paRor gu ©tggerbt 928. ©cbocb, #cfgärinrr gu SDre8«

brn 436. ©djöbtl, Ärcbioiaf. gu Dobna 1354 . ©djönamS*
grubtr, ©tabtpfamr gu 3f»np 549 0 . ©ctombect, Stift*

meiRer gu WabenRcin 1594. gurR oon @cb6nburg*|>artcn:
Rein, SBfftfei r btr tine halbe ©tunbe oon Berlin entfernten

£errfd>aft Simpelbof gu Birtin 644. Ecfcönrnbirger , 2Trgt

gu Cütiäturg 630 ©djönermarf, Ricutn. gu Sföüblbauftn

1488. ©cbolber, ffifritbtenotar gu ©ulg 961. D. ©cbollt,

Xrgt gu SJ?ofni$ 962. ©cbolg, Direfter be* ©omnofium«
gu Sieiffe 769. ©djolg, 8tegitr..©rfr. u. £ofc. gu Dpptln
995. ©djomburg, ^joRoc gu Borlum 103. 0 . ©djotten,
3oUfontroleuc gu Aid 1599. ©ebrabin , Dberamtgrounbargt
gu SReuftingen 681. ©ebramm, Äamraermuf. gu Berlin 1636*

0 . ©tbreeb, ßegationgratb gu güfcecf 1 iss. Sdjteiber, 2lmt*
mann gu $an»ooer j859. ©djreg , 3uRigratb gu Xrolfm
100. ©ebrrptr, fficmeinbetatb gu ©tuttgart »63 . D. ©d)Cit<
trt, ©ebrimcatb unb Sribargt gu Aartärube bts. ©cbröct,
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$cff($aufpi«lf? gu SBerlin 181. ©Cbröbler, enur. <j>ropfi

unb #auptpafior gu Dlbtnburg 70. D. ©djröber, ebew.
$ropft gu ©djieöwig 214. t>. ©djröUrt, fair* ruff. wirft,
©taateratfj gu ©olbingeo in Guclonb 964. p. ©djubaitt,
^aiiptm. a. SD. u. Wimrguttbrf, gu -Jfdjepen 343 - ©djubqtl,
Äaufm. gu S-orgau »65- ©djuberlb, SOtufitbiretlor gu $am*
bürg 490. ©djüffnir , (SSeridjtSbirtltor u. Ttboofat gu 8D2üt*

treita 14«. D. ©djüler, ©unitöteratb gu ©targarb 766.

©<$üller# 4>auptmann gu (?) 893 . ». ©cfcuöUr, ©oiinenbu
rtftoc gu SEMnberg 1979. 0. ©dbüg, Xmtebauptinann gu
flauen 95 . ©d}U6 , Dbnamißpflfgfr gu ©tutfgart 559.

©$üfce, 4>auptmann gu SBefel 653. ®raf D. brr ©djultn»
burg*S3ifcen(>urg, 3>rem. Eicutenant im. ©cbuiin, Äatnmtr«
8«i<$t6affefTor gu Serlin 99«* ©djulte, D.*8.*®Hrid>t6affeff

f«r gu ©aioe 1635. v. ©cbulte, ©taatß* u. ginangminifter
gu $annoDft 242 . 0 . ©djulteß, gorftmetjlep gu ©orfja U9».
©djul$, @ci). 4>ofwlb gu Berlin 1043» ©rtulge, Äpot&effr
gu $erlebet g 14«. ©tfeulg, 3ufligfommiffar gu Branbru*
bürg 187. ©djulg, Saflor gu ©r. 2fdjurnau 1094. ©djulg,

©eb, Iteg. Watb q, SD. gu IBcrlin 1414. ©djulg , Äammer*
geridjtfiratlj gu «Potgbam 1254. ©djulg. pinf. Jpauptgollamt«»
Senbant gu SDmben 326- ©djulgr» ffianlier gu SDrefibtn

1*16. ©djulgr, ^rebjger gu 2Äepenburg i#09- ©djulgr, @tab|>
geiidjUrattj gu Bunglau eei. ©djulgr, $rebiger gu BSefier«

bufen 6fä. D. ©djulgen, Jtreiöpbpftlut gu 3n|lerburg irai.

©djumadjer, ©ouptrnementgaffificnt gu ©uinea jooo. @d)U*
«adjct, 3tegitrung«fefrttär i580. D. ©djumann, ^rifibeut
brt 'ippeüat.xörridiiö gu ©retbin 73, ©djumann, 9tatb

u. Xmtmann gu $>aulingelle 3®. ©djwabböufer, pcnf. «He*

gtaenUargt gu ©rimma 162, D. ©djroalbe, 2trgt guCXurb*
linburg 14)6. ©djwarg, 3uftig‘9tatb gu $radjenbirg tot

©kfrinargr, Bürgtrmeifhr guStopa )pei. ©djtrarfclopff, fön.

»aufonbcrtfur gu Ttltona 366- M. ©tfj»ei$fr, ©dbuitatbgu
XBeimar 29. ©djwemmlein, £edjant unb Pfarrer gu Äleul*

beim 24. 0 . SdjwemraUr, $>rem.«8tut. a. SD. gu ©örlifc

733. t>, ©djnjemmler . S>rem.;gie«t, a. J). gu 3auer 1764.

#raf v. ©djwerin ,
$ctm t '€i(ut, gu Bufoto ni> ©djroinct,

grjj. Dbmginangrotb gu Berlin 6«. ©etliger, JHdjant ju

Sica iT» ©erfdjen, Xudjfobnfant gu güneburg 1244. ©ei*

bm, 9>riniardfirurg gu 2Bien 84. ©eitel, Pfarrer gu gani

ginbitlau 1330. P, ©cibler, gu $apn«burg 104. Bacon
0. ©riblifc u. öoljUu, Dberföeficr gu gorjibau« debii| iw.
©eifert, Pfarrer unb ÄapiliUfenior gu ^edjlingtn fit« ©et*

ler, fanb» u. ©tobtgeriibWbireftor gu 2lfcfjer6leben 663. ©et J

badj, Weiter u, $prbi|<i gu ©erlin m. «. ©eutjow, g*b-
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«af$ gu Störungen 1213. ©etigmann, SBantier gn ÄoHmg
347. D. ©eil

, ^>rof«ffor gu ©fefirn 55. ©emlet. Drgantft
u. ©d)ull. gu ©rube 1107. ©emufelber, 8ilt?ograpf)i«*3ns

fpeftor gu «Künden i«34. 0. ©ictaner, Dbriftlirur. gu t?)
1171- ©eubert, 8ieur. gu 8ubr»ig$burg 1699. ©eoerin, ©fr*»
perintenbcnt u. poffor 1331. ©epboib, Dberamtfirtdjtfr jgu

Brartenfceim 823. ©epbel, Xboofat gu ©reßentjapn it40.
«. ©epbm>i|, Ptajor gu prt$fd) 482. o. ©upbli|, SRojot
U. ®arnifon$«ffifrn>altung$j)Dir«ffor gu (Berlin 1797. ©rt>*
flrtb, .Kaufmann gu Sangenfafga »er. ©epffert, ©uperinf.
u. DOirpfarrer gü Beeiip 1214. ©ibberö, Sufligr. u. S3ur*
meiffer gu Sondern 256. • 0. ©idjarbt, prem.*8ieut. ju
Quctenbrüd 848. ©ifbell, paflor gu $anborf 907. ©iebert,
Äreisfefeulfnfpeftor gu «mal 5«. D. Siegel, poffor am
©t. Bitolai gu Seipgig 196. ©iegel, Pfarrer gu Ptoporn
8«. ©ieroert, Bürgermeifter gu SDangig 210. «. ©geller,
Dbcrlieut. gu (?) 1303. ©djilling, Kaufmann gu &üftrin
1257. ©tmon, Etbrer am 3oa<fcim8fbalfcl}en ©pmnaftum gn
Berlin 1013. M. ©inteniO, ?(rcfcibiat. gu @6rli& 44. ©lc»
gerö, Kaufmann gu (Bonn 1440. D. ©obernfjeim, Krgt gu
Berlin 28. ©olgeo, &apitel6> Senior u. emer. Pfarrer gu ©ro*
frngtunblad) 1538. 0. ©oltau, prioatgelrbrter gu £alle ll9i
©oUmann, 8ieut. gu Jt&nigßberg 603 - U. ©ommet, Äonfi,
fforialaffeffor u. prof. gu Kubolftabt 1132. D. ©ommtr,
prioaiboecnt gu $alle 122. ©onnenfdjmibt

,

! pfarret gu
Öiernau 3615. ©onnabenb, «cg.*Srtr. gu SBarmbrunn 1495.

D. 0. ©ontbeimer, ®cneralftab«argt gu (Stuttgart 1138 ©er*
gel, Dbrrlanb«gerid)tSrith gu Naumburg 141. ©pätb, 8i=

centiat ber Ideologie unb JDomfapitular gu Plündjen 975.

©palbing, Äommercienratb gu ©üffrom- 1410. ©pangcnberg,
Äaufm., 83icc»<5onful gu ©tabe 114«. ©pedbadjer, ©ffjüfcen»
Ptajoröroitrne gu ^>all 310. ©pebr, SB cft^er befl mufifali«
fdjen SRagagin« gu Brauitfetroefg 1108. ©peibe!

,
’ Jfpotfieter

gu Stuttgart 1838. ©pefb
,

gciffl. SRatb u. JDömfapitular
gu Blündjen 91. 0. ©pieg, Dbrifflivut. gu (?) 772. ©ab*
ler, Ärcbitett gu 3urid) 335. ©ttUjnlin

, KnegSfommijTär n*
JCantonfiratl) »12. ©timmler, Berggebnter gu SBettin isbi.
©taUtnecfct, Gbaufeeinfpeflor gu Jreiberg htt. ©tammer,
Eanbratb unb #auptmann 0. ©. gu Dberniat 708. ©ton*
«en, Dberförffer gu Karlsruhe 458. 0. ©tapff, SRajor gu
Stuttgart. i44i. ©tarfe, #afenbauinfpe!tor gu ©tatlenbörff
1394. ©taubingcr, ©cfd)i$tsma(rr gu Berlin isoft. ©redj,
Juffigratfc gu Berlin 905. ». ©tedjoro, ©änbrotfg gu «affen»
bürg 684. ©ted , 8anbfdjaft8* unb SDetorationfluialer gu

©tidcl, ©enunatlcfcrcr gu Bremen 123^ ©tef*
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faui, Pfarrer gu ^ötfrigau 211 . ©teff.n«, Pfarrer tu
SBannbewn 14». ©teiger, ßieut. ju (?) i3M. ©tein, *poft*

ranfra ja äßilObruf 968- «Stein o. Kamineti, (Genetalma»

jor a. D. ju gürftenmalbe n93. grbr. ». ©teinüder, ®la«
ln ga Düffelborf ni4. o. Steinen, D8®9teferenbar ja SBer*

lin «es. o. Steinfelb, gib. iHaii) ju ©djroerin 574 . 0 . Stein«

»mb, ÜJtajor a. X). ju Berlin 1600 - ©teljoec, Special»

ÄcmmiiTar ja Döbeln 773- D. ©tcpbanp, KreUpbpfitu« ju
granlenjhin tjs Stertei, ©tabtpolijei»3nfp. ju ©örli^BM.
grbr. 0 . ©ternbad), Sölajor ju Snnöbrud 1756- Sternbagen,
ßanb. btt Sbeologie ju Ältona i5js. Stietlein, Pfarrer ja

jDbermogersbttra 700- Stiger, Bencbiftintr ju St. Sailen

litt. Stiller, Sieut. ju Breslau 1729. Stiller, Pfarrer ju

Suabtlebtim 1061* Baron 0 . StiUfrteb, SJtajor ju £irfd)*

berg i«97. Stoct , fcauptmann ju Krotoejpn UM- Stoct,

Sdjullebret ju SDttenfen 470. Baron Stodarb 0 . Bemfopf/
pauptmann ju (?) 437. Stocten, 9tegierung$fetretir ju
^ottbam i3i9. ©todmayer, Dber»3uftijratb ju Kannftabt
1004. Stoedmann, Kapitain ju Stabe 31 «. ®raf juStel*
bergt Stolberg 835. @toiberg>©iolbfrg

, grau §teid>«0 rüfin,.

ja Sädeitciö 7«. ©totberg; Slofila unb Drtenberg, ©raf
ja (?) 223. ©toll, 'proreftor ju Kirdjbcim 1B37. Stolj,

ImtOaffeffor ju «Kelle 558 . Strahle, Stabtratb ju ©münb
18». Straub, JCaplan ju SBeggingrn 828 . Straubei, Dia«
ioaue ju Scbaftfübt 1337. ©traufi, Krei6.©teuirproturator
ja $egau 879. ©treefenbad)

, Kaufmann ju BreOlau 418.

Stader, Saflor ju fcülfebe 376. »• ©treforo, Bürgermei»
ft« ju Siga 1787. ©trefow, ©utebeftfter §u ÜSargatetben*

W m. Strob«, £offängcr ju 3M)opau 486 0 . Strobe»
SÄajot unb Jtornman&ant ju Karlöburg 969. 0 . Struoe,

Koöegimatb u. 8cgotion6filretär ju grantfuct a. ®t. 183 .

» Stubrnraud}

,

gorfhneifter ju Bromberg 1443- Stüber,'

tot- $rirffrr ju SBallbacb 1456- Stüber, 'Pfarrer ju ©er*
Setten 150 . ©türmet, Stentmeifter ju Kroffen i«i7 d. Stür«
nur, Staatoratb ju SHajlaff 279 . ©tumpfrod, Stabtratb
ja Stuttgart 1082 . Sturm, Pfarrer ju SlatbmannOborf 306.

Sturj, Kaufmann ju «Nürnberg 827» Baron ©tutterbeim,

Dbirlitutenont ju (?) 439. D. ©tuobadj, Stettor ber Bür*
9rrf<bule ju SBtttenberg 243 . ©udcl, «Pfarrer ju Kupfer»
berg 664 . ©ürlanb, Krei6»3uflijratb ju greiflabt 616 . ©üfi,

StabtdtufUr ju ©rtjneeberg 551 . ©üfimilcb, 3ollratb JU
Bubifftn 116. D. Spbon, fKittergutebefifcet ju BreSlau

12Ö6. 0 . Sjerbabelq, (Generalmajor ju 9teuenburg 1709.

Sjott, Dber«8anb6gerid)t6fetr. ju ÜKarienmubct 1839. ®raf
b. Äanmnbtrg, DberjUanbjägermeijter ju 3nn4brud 1849,
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lonnet' gu $ilbburg(>auftn i84i. aaubttf, yoftittH(ltr=!Rotb

«I jtannftabt ii8». SEaubrrtb, IJaftor lü ff&tb*rgtrtbo*f

18«. D. aaubner, eupftintfnbent gu SWatlenbtrg MH.

Sfidimänh/ Dber:6tnntinfprfror gu ®rtmnta 3»* SEtü*

tdmpf, Dbtrreolffrt gu $annoofr m D. abtobdlb, ®pms
naffaliebm gu Äafffi 124. abcrtmin, Dbttlonf.eSKatlj unb

#ofptrt>iger gu Srrltn 168. apirl, 8itut. gU (?) 8». 3&id*

mönrt, {Rf^nungStolttihiffoc gu SBaittutl) 970. D. 3bomanit#

8flftbgerid;t 6><pb9ftfuö gu glabungen mi. a$oma«, Xmtt»

infpettor u. @«Cg»ttn>alttr gu ©ttdbtn so«. Sporne, 2(rgt

gu JtMti 36. D. aborcD , Xrgt gu @örl«b 107. 3bürmet,

©egtrNtbierafgt |U tÜbritä 1581. Dr. 3bule|iu«, Xrgt }il

®tem«n 1307 . aibtmanrt ,
3itularroib unb SBibliotbftar gtt

gtlga 1781. aifidje, 9>a{lot gu glflltrin« «86. Stimmtet,

S5d?atUtir<t gu Coböia fcrß. ». StipptWfitd) , SRfgifhrotot gu

»eriin tt*. aifd)Kr, .Kaufmann gu Ä6nig«bfrg 8». 3M*
fcn, ©djiffStapit&n gu Örgdad 1585- 36pftr, ^rofrffot an

btr SKaUratobcmtf gu ®enf 99a. ®rof t. 36rring« (©trftlb)

fWittuggi gti SKön*in m*. D. aoflop, Hrgt gu ©itn «44. aop*

piuB, Dbet«fBilbm. gu Cinbtn 894. Soft, 8ieut. gu (?) 10»
3ouffamfr$duplihanrt gu gübbtn 61«. 3rabtrt, Äaufrtlantt

gu ffidfjenfrtC lit*. 0. JEraubenftlb ,
©eneralftlbmadjtmrii

fltt gU 3nairti 71* aroun, lanbgtifl. btff. ©tltttär gu

Hamburg hm. »aron atauttcnbttg
,

fcauptmann gu (?)

SM. artnbtltnburg, KUpftrftWjit gu ©ttlbtti 839. 0 . Srtl*

fow, fltUttrgutebeflbfr gu grübrid><fvibe iiti. 0 . art«lo»*

Wittmeifht gu (?) «4 . 3ritW)

,

StrgamM.-ÄaffduWfnbant

gu ftären «71 . ärimtr, p7nftort(rtcr gRedjnung« * gu

»»Blau 1355 . ©acon d. atoidjfe unb ®lu«!ou, Dbeflan*

be«g«ri4t6»«atb Ju 30ndtatt 1444 . arübthbad;, «Pfartrt: gu

spüdjau 64». u. Stöpfdlltti SÄojot unb ©toifiön«fom»on»

bant gu QUrtwma *«. Sf^ttning, SRttror gu $eUbtcnn

mi. ö. aUMpHng, v|>auptmaAH gu StubOborf 1300 . b- aürf»

«tgltt.» u. ©djulratb gu <po»barti 129. grbr. t>. SÜttbeim,

$ottatb gu SBfen 7«. grtjr. p. abrlpdih, f. t. 6Rt. Q3?ai

j«t gb freiburg 839. 3unftl> ^fdtt.-Xbmin. gu ©4reibtr6»

borf i(o9. 0 . atPijiocn) Kollaborator gu fBtlfhr «7*. Ubrt,

Äauftnanb gü DtU 440 . Ulridj, ©örgftimiftrr gu Jtifeifagtn

«87 . D. Ubger» ©upttinr. u. Öbtrpfahrr gu Sbemnib 41.

D. Urban ,
. S8(girt«drgt gb 8bbau 7* 1 . Urbani ,

SRlboftrut

b«r fRendlfdjrift „ertnntrungfn" gu Seitmerip HM. Sau«

ti«c, <pfof. b. ab*ol. gu 8onb6berg 1718 . b. Sfdjttbc, $rf#

uatgcUbtttf gu ffiratirtftHttfa 165. sötcr«, ^oUtontroleut

gu ©urg tooi. ©dt, 'Profiftor an b. 3(fab. b. Kbnfle gu

SRÖncfjni 57«. ©fftfbfp, 9»tdjr«gHt|>rttT gu Äbln TM. öd»
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pcrmaira , Äaufmann gu $ärinoott 1M4. , ®r*
tidjtofefcr. gußbln «b. Bitter, £ofr. gu WtutBe 44t. Btttor,

Canbbtdtaht u. Pfarrer gü ffiertte nra- D. ffltttcrg, Xrjt

§a Ötandjö. 5M Bigitta, Kaufmann §u Nürnberg 1399 .

9. BifltU) 1 ®fD.s üSajor ju Äoblrnj 361. 0 . BtHer«, $rof.
b«r frang. Sprache gu ©re<btn 781. D. Hilmar, Äonfifto«

rlalratt? gu Dberaula i&ot. Di grt)r. t>. Binte, gu Dften»

t#aU>c 58». D. Birmont, Jtrgt gu Ofirrti 1843. ». BioU,
Pfarrer gtt Solot&utn 1356 . Bocfe, ganbbedjant u. $famt
gu SGBellngboltboufen 322. S86lt«I> gef). $ofratf) gu ÜBefmat
um- $fatttr gu Bettwtfc 1261. Bogrl, Xubitor u.

Suftigfef. gu granfntjlrtn im. Böget, Jtaufra. gu Bauten 441 -

Bogel, JCaufm. g. (Sltot im. Bogt, Dbrifltieut.g.ifünfburg 123».

Bott, JtrnOinfpettcr gu Xug*bura 1700. Boitu*, Dbriftluut.

gtt ^irftfcbcrg 317. Bolget, <paftor gu SRebrum 76. Bot>
Irrt, 9apt<rfobri(ant gu DberfM)tettmü6lf ns Boltcrf,

Pfarrer gu Betttnfelb 356. BoUborn, !. fidjf. Ü&ojor gtt

frangenöbab imi. ®raf v. Boltolini, ®tajor gu dtentpttn

SIT. Bol$, SBürgtrnrnjlfr gu Beiftnbarg 689. Botg $fat*
rer gu SRailtingen 190 Borbrrg, S>0ftor gu $aUt 1362.

Bog, 2fpott>»ler gu fcennep 973 . Bog, 9>a|tor gu Ueffeln 15«.
Badjler, Jtriigöratb unb 8anbtentnieifier gu 8irgni$ 463.

Badj<mut& , Obrramtmann gu 3adiau 1747 . Baron oon

B5actf*bartb*©eUing, SJtojor gu Grifft 1623 BAefeter, Xb.-

tolat gu 2>tnffl*büt)l 1085. Baxter, Dberamtmann gu Bacti

notig ai. SBaedjlrt, gorfiratb gu #anno»er 998- SöagCn»

frib, Jkivatgetebrter gu Brcmtn 148. Bagner, 4>auptmann
jo (?) 831 . SBogner, Jtunft* unb .$>anbt!*g4rttier gu Stiga

164. D. ffiagner, get>. ©lebfclnatratb u. ^roftffor gu Ben
lia 218. Bagner, f)aftor gu Brihtum 370 0. Sßafjl .fcaupti

mann gu $olbtrflabt ib44. Ba&renbcrg
, Raffet gu ©tbctii

#r». 2Cboofat gu Sonbem 500 . Balbfrf U. ^orment
pring Jfarl, gu Siebe 1128 . grbr. v. Batbenfetfi £aupti
nann gu Unterb&ebjtibt 1445 . Balbi*, tnful. $)royft gu 8u*

gern 284. v. SBalbow, SRajor gu Bolbrnbrrg «39. D.

ffiaHboum, ^>oftntbi(u* gu Hannover 1391 . BaUt*, .Kauf»

mann unb gabrifbeftöer gu $>ot*bam 1624. Balltr, 2fpo;

t&jfer gu Dtbembau 1536 Baltber, Kaufmann gu^ofntn.
Baltber, Jtrri*» u. Stabtgerid)t«ratb gu *ug«bnrg 590 .

Bambolb t>. Umftabt, Jtammrrberr gu Hfd||affcnburg 144.

8. Bangen&riin , gef). 8?atl> u. $>r4ftbent gu ®ot&a 492-

Borfow, ©upertnt. u. Dberpr. gu Stmpelburg 849. b. Bat>
unberg , SDtajor gu Brofftn 1775 . ffltber, ffiucbbänblrr gu

Ronneburg 553 . SBcbtr, ^auptpoftamUlaf. gu Stuttgart 1310 .

Bebet, ©ubreftor gu ^afetoalt 701. D. Bieter«, Stirer
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an b. 0Ua(f$ule gu SRaing 99. SBegmann , ßanbfdjaftema*
Irr gu SOiündjtn ieco. D. SBcibinann, Dberlanbeagerüfct**

Sufligfommifiariue gu Statibor 70a. SBeibner, Kreisinge»
nicur gu 2ln«bad} 1845- 2Beigel, Sudjbänbler u. Unioerfttäti«

prollamator gu ßeipgig 1772 . SBcigl. Komponifl gu gBicn
30. SBeil, t bemal. Benebittimr gu Samberg 56. SBeil o.

SBeilenfelb , 9Jlojoc gu (?) 832. SBeiler, D. brr SRebigin u.

Gtjirurgie gu Köln 1343. SBeilert, Sebrer gu 9t&ein«berfl 66*.

SBeinberger, SSaorenfabrifant gu SWündjen 1269 . SBeinect,

Dberpfarrer gu £0$»” 84«. SBeinmann, Dbtr* unb £anb«
gericbtäabootat gu ©übcrftapel 216. ffieinmann, Pfarrer
gu 9>fofeIb 141«. SBeife, Kammergeticbt*U2(f|'ejJ

,

or gu ©lo»
gau 1392 . SBciöbaar, gef). Siedjnungä.-SHeöifor gu Berlin 144«.

SBeifiter, ©cridjtebiref. u. Jlbo. gu ©ebleig 1033 SBeifi von
©djleufjenburg, ©eneralmajor gu (?) ioe«. Söeifjbauer, Öen*
rettor gu ©djnHbt 709 - 0 . fflrifenbatb, get). Sttgierungör.

gu SDre«ben 125. M. SBeifiig, Saflor gu Sluber-äÖirfa 1541 .

SBeitlicfc, gef). erpeb. ©elretär gu $>urt* 1087. SBtUenberg,

Kaufmann gu SRagbeburg 1088 . Saron d. SBeUing , Dbrift

gu ffiranbenburg 710 . D.o. SBclg, 2lrgt gu ©taru*9?ufl’a

«92. SBenctel, $>aflor gu SKittelborf 1521 . SJBenblanb, Kam*
nurgertd)t«(7(f|'(jfor gu ßottbu« «27 . SEBeniger, Sliiitäracgt

gu 9leifie ih46. SBcngtl, 'Pfarrer gu ßeutmannöborf 830.

Söcngel, ^aflor gu 3auer noo. SBerlin, Äpotbefer gu SWel»

borf 1233. ffiermunb, Pfarrer gu 4>ergog6tt>albau 1703 . SBer*
ncr , Xpotbttcr gu granffurt a. SD?. i089. Söerner, Ober*
amtmann gu ffireölau 1393- M. SBirner, Saflor gu ©trauf*
furtb 439 . SSBerner, Pfarrer gu ßangerbeffm 584 . SSernet#

^JrofefT. am ©pmnaf. gu ikfbft 140. D. SBirn&arbt, @e*
neral brr .Kavallerie gu SEBien 272. SBeftnberfl, Kaufmann
gu 93erlin 1404 . grtjr. 0 . SBettbcrg, f. pr. Kammerberr gu
Wotaigen 466. 8Bf$el, Pfarrer gu SBingertjaufen 1587.

SBepbe, atabem. Künflier gu SBrrlin 43. 2Bipb*f ©arten«
birettor gu Düffelborf 1530 . 0 . fßepbe, Kapitän gu £)6na>
brüd 383 SBepl 0 . SBeplcrfhin, üJiajor gu Ulm 887. SBicb*

mann, KreiS<©teurrrinnebnurgu greiburg a. U. 1388.

mann, JRcftor gu Bcrnftein 1847. SBiect, Kompaflor gu
©d)le«»ig 273. asiebemann, Konfiftorialratb unb ^pfr. gu
2Bicn 1522. D. SBübcmann, fcanbricfctrr gu Slündjen 1569.

SBlebcmann, Pfarrer gu Sorna 695. SBicntcte, ^Regiment«*
C.uattirmrifler gu (?) 471 . SBüfe, gctmSfflretir gu Stettin

443. 0 . HBiiter6&rim, Dberförßec gu Serlin 1311 . D. SBil*

berg, ©d?ulDor(ht)ir gu Slbcrfelb 233. D. Süilbranb, gef).

SOlebic.iSlatb u. gOrofcff. gu Siefen 77. SBilb, Kaufmann
gu gürt$ 555 . SBilb, Dbriff in engl.>oflinb. Dienficn gu
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Sn cm. ffitlbe, ©rfretär gu Srcglau 237. ©irbenfjapn,
J&itteninfpefror gu grtfenroalbe 452. JCBUfarft» , Pfarrer gu
Neuruppin 495. ffiiü, 21bt>ofat gu Tlfdjaffenburg 1848 ©ille,

geb. SBergrath gu Düfelborf 357. D. ©ilmanng, 2frgt gu
iDortmunb 895. D. ©ilg, Steuerrath gu Dttmadjau ms.
©immer, Ämt«omt>rfrr gu pung ues. ©aron v. ©immer,
©teuerfontrol. gu ^m'fdjborf 1247. ©aron 0. ©impfen gu
©rünn 387 . v. ©inftrr, ©tajor u. ganbfdjaftgbireft. gu

©<$»ebli(fc 8C5. D. ffiinbecf, 21rgt gu Sommrrbaufen 866.

»ir.bctf, Pfamr gu Stemagcn 131a. ©infler, 2(bt>. u. ®e-
ridgtgbirrtrcr gu Stodjlih 348. D. ©infler, Ärgt gu Stöilben*

fnrtb 1215. ©infler, $auptmonn gu ©reglau 854- ©intler,

paffor gu fcampergborf 1240. ©infler, paftor u. Propf gu

©efenberg 855. ©infler, Dber.-Steuerratb gu Sa lfi$ 730.

D. ©in$fr, Xrgt gu SMühlberg 1153. ffiirth, Sfeoierförfer

gu SeiSfelb 225. D. ©itgeng
, profeffor gu Dlmi$ 723.

SBittbauer, früher 3titunggrebafteur gu ©eran 1417. ©ft*
»ich, Xmtgnotar gu Stuttgart 974. ©locfa , 3uftigfommif.
gu Breglau 481. D. ©ocfafc, 2(rgt gu ©ubifftn 1737. ©6hl,
Pfarrer gu poln*9?affclttJifc 375, ©oifdjecf, #auptmann gu
ffifriningen 23. D ffioitplacf, gu pief 496 . D. 0 . ©cif,
prüjtbent gu ©arfefcau 715. ©olf, eanbridjter gu SRügeln

15M. ©elf, Subilarprieffrr gu Kbrtreiler 152s. ©olfram,
Begirfgbaufnfpeft. gu ©aircutb 199. ffiolfbagen, 3uftigrath

gu ©anböbecf 232. ©oUfcpf, ©alginfpeftor gu ®6 rlifc isoo.

©cllergborf, Dberlebrer am ©pmnofium gribericianum gu

©«6lau 1147. ©oute, Kaufmann gu Berlin 1591. ffiüllern,

SRctar ga Hamburg 980. ©ülffing, SRotar gu Slberfelb 833.

fRünfcb, Lehrer gu Bauten 1113. ©unberlicb, Premiers
gieutnant gu granffurt a. b. D. 988. ©unberg, 2tppella*

(ionggerid)tg^2(beofat gu ©iebart 1313. ©urger, ©ilbbauer

gB Samberg 184. ©pfi, ©egirfgargt gu Salgtbal itm.

b . äabintti), Premierlieutenant u. Burgermeifer gu Oben*
finden g4o. 0. 3abra$fp, gieutnant gu (?) 1314. u. 3acba,

SRajer a. ©. gu ßbarlottenburg 1123. D. ®. 3af»n, 21b:

Bofat unb 9fotar gu geipgig 1705. 3anber , Schullehrer gu

8arC&wi$ 1773. D. 3ebler , ©anit&tgratb unb Äreigpbhft*

fug gu Dppeln 1789. o. 3*bli$, ©iajor a. £>. gu ©djmiebe*

betg nee. ®raf e. 3ebii$.geipe, JCammcrberr u. ganbegilt.

»a Sfefenthal 476. D. 3ebler, 21rgt gu 21n8badj 1270. D.

pebetmaper, profcfor ber Pathologie gu gemberg 861. oon

3«fler
,
penf. Dberamtöridjter unb 3ufligrath gu Stuttgart

591 . D. p. DhersScfculs unb 9teg.*9tath gu ©tutt*

gart 637. 3eUer , Pfarrer gu ©rnwegen 746- D. 3«mial,

Qberprebiger gu ©traujiberg 1733. M. 3*unrr, Pfarrer gu

jr

Google



SRemptenborf 724 . ®rof 0 . 3fd)ü*5frrarf«, Dbrift gu Geben»
bürg 1798. D. 3»ffl«t, 2Cr»t gu Saufigl 1411 . 3i«9Ur, Äon»
fiftorialrotb gu Deutftty »Äottingen 372 . D. 3'ffien

, penf.

Regimen töargt gu Stoben 136. 3tonert, gewef. ginangrStedj«

nunflfiftfretdc gu ©refiben 1216 . 0 , 3icrnfclb, QJubermalrgtf)

gu 3iUi 247. ßterolb, ganb* u. StabtgeridjtöafTefTor gu

Raugarn 787- gr&r. 0 . Sictrn
,

SDtojor tu Stuttgart 19».
M. 3Wer, Pfarrer gu Steintjcim 1799 . 3tonow, Säulbirrt»

tor gu Serlt'n 105. 3»’urel, Sicutenant a. ©, gu ©leiroto

570 . 3oepffel, Sanbrotb gu SQfontjoie 1345 . D, ßopf, Hrgt

S
u ®reig iW9 . 0 . ßfdjocf, gef). Dber»gtoangratb a. £>. gu

3erlin 6io. ßfdjbrner, Äaufm. gu Seipgigw. o- ßfdtofcfccn,

ÜÄajor a. £>. gu Sdjlamen&ifc 70«.
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91 <t # t c a 0
einiget tra 3«l)t 1845 QSerftotbenen.

* i. % Ww,
gtfttimtr Sudtsratl) ju ÄSln

;

grt. ha 1763 im ÄIio'f($tn, gtfl. btn (?) 1845.

befudjte bie Schule bft Stabt Äletoe unb wibmete

fö fpäter bem 9tcd)t6fache auf bet bamaligen Qochfdjule
ju UuiSburg. Vom 3ahr 1796 bis jum 3ahr 1798 machte
« fuh als Rechtsanwalt an bem fleoefchcn ©erichte einen
Äamen, fcwohl burd) bic ©ebiegenheit feinet Rechtöfennt»
rr<%, fcureb ©runblichfeit in Verfolgung feiner «Sache, al«

audi burdb bie SErcue, mit welcher et pd) ben angelegen-
fyeittn ferner Klienten wibmete. als bie Steufranfrn ftrg»

ratfi an ben Rhein brangen, bort alle alten ^errfchcrjtfce

umtvarfm, alle ©ebiete mit bem fränfifchrn greiftaate

bereinigten, alS in golge biefet Umwäljung baS ganje
SecfctSwefen eine Umbilbung erleiben mujjtc, touebe §).,

welcher bet ftanjöfifchen Sprad/c tollfommrn mächtig unb
fdjva früher bem Saufe bet franjdfifchm StaatSnngelegen*
beiten gefolgt toat unb bie gormen beS neuen Siedete* fiel)

ungeeignet patte, im Dienftc beS neuen greiftaatcS ange*
(teilt, unb jmar am 28. ©erminal beö 3ahtf& VI jum
griebensrichter beS ÄantonS Äätelaer ernannt. ®ie Diel»

Wie Verlegenheit, bie Unorbnung, welche ton ber allge-

meinen Umwälzung unzertrennlich war, bic brr tüchtige,

fähige Äopf, wo er immer eingrijf, ju heben wufite, machte

ihn um fo mehr ben Dberbehörben unentbehrlich, fo bafi

M 1*
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tyetsfr.

tiefe ibti rafft bintcreinanbcr in ocrftbiebritc Sprengel

ofriWcn, um bafelbft Die neue Grbnnng Wr_®ujge:*Ät

uifübrcn uitb (lang unb gäbe ju machen

biente er benn Dom 24. ^rairtal bcfTclbcn 3a^rcd ald

Ärieben8rid)ter im tfanton aSicrfeu, boin 8 . ffliefnbor an

al8 j?riebcnörid)tcr ’n 3ieu{?, wo er enblid) einen Dc|lctm

'ilnbaltöpunFt gewinnen füllte. Die Dielen SBcrbtenftc, bie

«) fidi burd) bie mandjfafteu SBcftrcbuijgcn tn fo Dielen

Streifen ermorben batte, feine J?äbigEcUcn in 2lnffaffung

beö neuen SRccbtrö, führten feine balbigc öeförberung l?cr»

bei Sdion am 1. 3»m 1808 würbe er alo JWiftter bei

bem 'Xnftamgcricbtc in SÜeDc angcjtetlt, fDgar fdwn im

fclbcn 3abr, am 21. September, $um ^rajibenten beö 3m
llaiugfticbteö ju Ärefelb ernannt. 3n lefcterer Stellung

ucrblicb «p. biö mit bem 3ahr 1815 tmeber eine neue v,rb>

uuna ber Dinge eintrat, biö bie SBerbunbctcn bte franjö^

fifftc ©errfftaft gebrochen, baö Stbeinufer tmeber mit

nvütfdilanb Dcrcinigct batten. 3n ftclge biefer le^tcrm

UmgcVaTtung würbe er an ben neu erndtteteit ?lppellationö*

bof in Mn berufen, um an beinfclbrn alö Statt) in

tiafeit tu treten. 9119 legerer (Skriditöbof aber mit brm

1 . SKouembet 1819 cinging, würbe einflweikn an baö

tolhifdie Ärciögcridit beriefet, am 20. 9»at 1820 >
aber, jum

gtatbe an bem ncngefdiaffenen 2anbgerid)te, mit ©eibebal*

tuna ber Ußürbc alö Sllppeüationöratb, ernannt. 3u lepte»

rer Stctfc blieb tfiätig biö jnm 3?br 1838, wo er nn*

tcr SÖcilcaUtta ber SfSürbc eincö gemeinten 3uftijratl)eö in

9tubeftan'b oerfebt wnrbe. sp. lebte nun in Ähln >
wo er

feine tweite ßcimatl) gcfnnbrn, wo er fiep boUFommcn m
alle SB erb Sl tni ffe bineiugrlebt batte, in rühriger Bhife,

immer beit ßrcigniffm beö 'lageö mit gefutibem Urtbeilc

folgcub, biö er einem Sd)laganfalle erlag, ber feinem rü»

«meu lieben ploblid) rin Biel fefetr. <p. gel)prtc $u ben

• mditigflcn rbeinifften’ Strditögrlebrten , batte alö folftcr

:bAö SBcrbicnft, baö neue Stedjt im »tbctnlanbc otigebeimt

'

ui haben, war einer ber mäditigflen 58crfcd)ttr beffeiben

ieftteB, alo bie Stbeinlanbc ©efabt liefen, baö berat«

Tiebgewonncnc ünb eingebürgerte gegen baö preuptfftr

’ffibrcftl xu Dcrlieren. ffit war oerbeiratbet, unb twar

mit einer frefelbcr Söürgcrötoditrr ,
bie ihm einen Sobn

fdienftc, ber fpdtev bie i'aufbabn ber Sßaffen wählte, »ft

* ei im prcufnfdicn ßcerr biö Jur ^auptmannöwürbe bnr®tc,

brr burdi treue SlnhänglichFcit bie alten Sage beö SBater9

bcrfdwnrrn half, $.’o £ob erregte allgemeine Xbeilnabmf,

ba fein birbereö ©rmüth, feine 9icditlid)Fcit , fein Söur-



2. 9iäf. >

uftnun allgemein ancrPanttt mar, tu ihn jrber ^m»rt
fdwn Db feiner Scrbienik um baa rhrinifd)C JHcchi, um
hie bnimfd'C Werict'tabarffit ju fdutvu wufite.

SW.
;

*»p hv - .. ^
i. 2. SRattfjiaö ÜRäf,

j(ant«n6Mtb ju 9ti(bau8w«l (tcdjirtij);

gib. b. II. ‘JDJai IW, jtft. b 31. P« IH4S»)

Xkf ^>mgefdütbene gehörte icbenfalid ju ben mcrf>
würbigüm $crföttli(hfeitm bcd Äantone 2t. (9aUru. (5t

würbe ren unbemittelten keltern iu Dberufcwpl geboren.

Rrub perlet er feine SJJiutter. Sein Suter fud^tc (ich bie

Üfcwrrr 2Mirbr bet .tyauabaltung baburch ju erleichtern,

ba§ a brn jungen ÜRatthiad mit einem nod) jüngern Sri»;

bet bei einem Serroaubten unterbräche, 2d)Oii ale I l|äb

nget Änafrc uui&tc er bcu ficbrneimtrrbalt für fich uitb

birfen SSeuber mit Sieben Perbienen. 2d'ulunternd)t ge--

uo§ er fefjr wenig. Zweimal jwanjig StBodjm iraren bie

gan^e Dauer feiner ©cbulAcit. Stile Jüngling mujj er fiep

burd) glci§ unb ©parfamfeit oorthcilbaft fluflgricidjitrt

haben. .i—« Seit 1821 ließ er jtch in SRicbcrufctppl nicber

unb bOTt würbe biefer arme SBebcrfnabe, namentlich feit

ben 30grr fahren, ber (ürünber unbfieitrr eiueo brr gröfi

tm mbufirieUrn StablifTcmcnte brr öjllidjen ©ebweij.
•Strenge 0t ethtlidifeit erwarb unb fieberte t&m einen immer
• oi»gebehntercn Arcbit. ÜJtit ©adifenntnifi unb äiwbauer
befugte er manche febwierige Ärifrn unb erwarb fich mit
^fernem ©cfrbäftc, bäte Jaufenbrn feiner ncibrrn unb wei»

-Itrn Umgebung Arbeit unb Serbien^ perfdjaffte, ein, wie
’iin. aflgrmein bei§t> fehr anfrtmlidice Vermögen. 3118 geadi

trttr »amiliniüater unb Wcwerbcmann unterlag er, pon
nÄirlm betrauert, fleißiger unb fürprrlichrr Grfttiöpfimg.

’S. war feine politische Statur, obwohl ba8 SBcrtraum fei

’urr Slttbürger ibn ju manchen (^etacinbe unb Äantoiwl--
irnWfrm .hcTief. Seine (sfjre uub feine oerjüglithe &UÖ*
imbnnng beruhte auf ber tüchtigen unb erfolgreichen (fnt

'toidlung inbuflrielier ibeitigfeit. Darin War 9f. ein SÄu-
'•'Per ätr nirte (feiner SPtifbürger unb wirb e8 bleiben.

'.'SRanthe öffcntlidie SeibrjTcruugcn unb SJobltbatcn per;

Mlanft: ihm junachü feine (Uenicutbc. — ?lle SDJitglirb be»

aSerfaffungwathed übte bet bamaia flarfc SHtann perfönlid)

fürje spolijci gegen Slumultuantcn auf brr Dribünc. 2ßic

*) 3to$ „Sflb mit SictU" SSI. öatlm UJifi. Kt. 1 ,.. . ,'J

ogle
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berholt unb jule|jt irt " laufruber ?lmtöbaurr war er ©fit»

güeb bed 'Sföfifh Statbrd, reo feine ©timmc namentlich in

A cid erblichen Söcrbälmiffen gerne gehört unb geachtet würbe.-

ßief? er ficb in lefctrr 3eit über einige poliriftyföttfefftotteCfle

fragen auch hier unb ba bittere Weiterungen entfallen

;

Diele ottbcrc3üge feined amtlichen unb <J)riDatlcbcnd geben

Beugnif? ,
ba§ ber Sfabifalidmud brr Sr^tjcit mehr in ibn

bineittgrgoffen werben wollte, ald er Wudfluf? feined innern

2Befend war. 3n brrSidtbumdangclegenbcit war er einer

ber erflrn ^roteflanten , welcher für bie (frtheilung ber

©anPtion ftd) audfpracb, unb auch anbere ©Sabrnebmun-
gm jrigten feinen nähern ©efannten, bafi fonfeffionellc«

2Soblprrnrhmrn unb ©erechtigPcit gegen Wnbcrdbenfente

jU feinen lebhaften SBünfcbcn gehörte, «her eine aufge«

regte 3eit läfit manchen (äjarafter porübergehenb nnberö

erfdicinen, ald er in feiner üiefc ifl. ©eine irbiftben

Ueberrrfie würben Don einem gatt$ außerordentlichen jabW
reichen ßeicbenjugc begleitet, ju #enau bcerbigt.

. '<!. i * v

Diniintf m U'j'JiU'Uu if *i t *iti 1

1

*j
f jtu jiij 4mH
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3. U(rtc^ griebri^ ©ottlic^ d. ©arneiy
fcn. QSnurallfcutrnant *u Welffc;

- ’H'Uiim«

gtb. btn 9. X>«. 1768, fiel». bcii 1. Sanuat 18*6 ty/’* u
mt (Sin wir tif Schilderung her ^Begebenheiten bed 2e«>

bm^’biefcft ftcrflorbenen beginnen, werfen wir einen ©lief

auf einige ber, feit bem grteben, ihm längft oorangegan*
geneti Äampf* unb Slanggenoffen, unb jwar bebienm wir
und birnu ber Söortc aud ber bePannten 3ubc(fchrift über
bie preUfmtbcn ©eneralc ber lefct ‘berfloffenen jroei 3nhr>
hunbcrtC|;'oon Äurt Sßolfgang o., ©djöning: 1) Sud ber
(fpodie Don 1815 bid 1829, unb jwar bei Erwähnung ber

jrbnjabrigen gricbcndfcier im Sah« 1825, gcbenft'bcr

v ri - i •

*) 1

Saäjtn.
ju bin «j}«Ilntt Wndjt. een @toatt< unb giltßtun
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*€tfrtfTt‘r: Diele aucgejcidmete <9idmter aut |fncr fc^öftiu

3«t, tbälige äikrfjruge Pcrfclbm, toarcu nid)t mehr Jeu
•ira tiefer griebriipfcicr, — fu twaten bereite binüber
t*H JBatern : Slüflbrr fclbjl, ber 2Barfd>aU SJornnute, f$irb
alö ein uurrrfc^nlKbrr (ärgtier feine« großen jeiubc«, aut

13. «September 1819} $irfd>fdb fd)pn oor ilun 1819»
$üncrbein wie iSlürfjrr ; SBüloro, brr Dem ©lud gefronte,

fdpon 1816} ©raf JUrifl o. 9toUcnborff l

), brr »adere for*

gcnoolle Jrcunb ber Solbatrn, 1623; iaurnbien^ ;Uprl»
mann *) unb 'pird), 1824; Änifrtnard, brr in ben »id>
tigjun tflugenblidcn bet ber $erfon 91apolron Souapartf«
att ©efanbtcr affrebitirt war, 1822

,
ferner nnbriae Sffän

ner, bie mit ibrem rubmbollrn 92amru einer anberu 3ctt

angrborten: g'frfli'rq, brr rntfcbeibctibe Weneral auf ben

Jrrlbent »Btt ®plau, ftarb 1815; 9Böllcub»rff, ber®ctrrau,

Wiw« aue ber Sd'laebt Don Vornan Örueral, flarb 1816;
.sialdreuüj, ber berübintr ®ertbcibiger Don Danjig, 1816.

©raoert, Xieritfe, .Hödcri$
, fie alle fegnetrn 3eitlid»

oor ber jebnjäbrigen J^rirbrndfricr, naepbem fie ba« ®ater=
lanb im ungetrübten Wrnujj rubmooU rrflrittcncr lirrbm*

guter gefeben rer Äaifrr Mlcranber, brr lang»

jährige greunb unb treue ttüiirtc bro .ftönig«, ber preup.

Inner mit befonberer ütubanglicbfrit jugetban, flarb ben
1. fcejbr. 1825; ber toaektf ©rofiberjog Don Satbfen*
Stunar 4

), ein tratet tuürbigr« SRitglicb ber prrufc. ©c=
ntulitdt, fegnete bat 3eitfidje 1828, ber tapfere XJegcn

Incpf p. £orn 5
) 1829, Sraudfitfcb °) , brr mit ihn aut

ttm brlbrnmütbigcn .Kampfe um Danjig SKubm unb ftbre

tni^, 1827; ibr braorr Kampfgcnofie pullet, ferner ©cbmi«
d?o», fct $u JBitrn mit einer '^atibu oll üJtenfdjcn bie an =

fiünnrnbt feinblid)c ‘Urmee unter 9tapoleon aufbielt; Ibü«
men, Jtefftj

7
), ©ant p. s))uttlib

K
), .tyolßrnborff

9
\ ©aubp,

SJobrntbaf, Stutterbrim lo
) , .fjobe, SWutibt unb anbrrc

BÄrbigr Männer biefer Kategorie orrnn’difrltcn oor brm
1830 bae dcitlrdic mit bem ftioigcn, unb ibre tarnen
ot.nr. iMiin

na mmnvi ii/Vf/ oiui ;; -fi ;rn;;UT.t;il n i,

’> lieh m» 1. SuKrg. W. Wefi,

vfifj: i*nii imniiafn *. —
. r»rni

»{• iiu «vtrxi' r’i'Lji %. ~uj : ! —
l—rjffcC fiti wii irr.j

•{ - — —
« » i j »fTT • t7 •» ' rv ' "T7 » —

,0
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j\ercn bic ©efchid)te.bie|cp #ccrcP* 3n b?r 2. <Jpod»e ppn
1830 biö 1810 rangirt ^>r. P. ©ehoning einige ber abgc»
aangenen gelben in nacbjtchenber ©eile: „Xet portreff»

litte ©neifenau, biefeö ÜÄufletbilb in jeglicher 3lrtj $prf
p, ©artenburg '), ber entfehfoffene unerfd>ütterlichc Ärie*

ger im ©clPÜnl ber ©djladit, ber bicbere fianbgraf pon
'tKficn^omburg«) j ber #erjog Äarl p. 2Jierflcnburg »),

jrtjei unb jtpanyg 3ahre lang an ber ©pipe ber fönigt.

©arben > ber langjährige treue Slnhänger unb ©pnner bei
f. #ecrc6, ber ©roDhctiogßubtoig p. SBaben 4

)} BaftroiP 5
),

ftbon ppr 1806 ein treuer 8tath im ©cfolgc bed Äönigat
Oppen 6

), Siirgah, IRöber 7
), ßottum, Äa^eler 8

), 5Har*— tjfe tapfern Stcitergcncrale
j 9)ircb 10

), ©teilt»

utee 1 ')
r
fioöthin l9

), SBorchc l3
), SllPendleben 14 ),£rafft **),

eben [p waefer an ber ©pifce ber fiürmenbcn ©ataillpnej.
jpärfe ,<5

) unb ©ijjlcbcn 17
), langjährige Ghcfö bep Äriegp»

ntjnijtcriumo unb SDiilitärfabinctö} SBalcutini la
), Glguf«»'

tüi'h
14

) unb ©d)ü(j 20
), bic burch gcijircidje ^robufte ihrci.

fläten SJcrjfanbeö an ber ©pjfcc ber höheren ißilbung bcö

feeres ftanbeuj ©lexf 21
), ber tapfere ©egen, 2ü|on> 32

).
ppm greiforpö, im üJtunbe bed äJolfp; £cinrid)d 2:1

) unb
Swihönf 24

)/ herebte 3cugen auP einer längjt ©ergangenen
$elbcn$citj gunef 25

), S3oth 26
), ©djatf' 7

), üiubolphi

*

8
>

*> *c(ttn ffiieqr. iicftt im 8. Saftig, ftcP *K. «tlr. 6,
15 S) — — — t. — — — ©
ißk'.T« - - ' 15.
4 ) — — — 8.

8.

ni.

f
. 315.
. 846.

;
, >• — — n. — — — ©. 27tllll
») “- - — 8. — — — ©. 595.

lt ») Olnc fuijc Sietij öfter Iftn f. im 18. Saftig. MS «Rclr. ©.
T

» — — — _ _ — 12. — — — ©.
*) TDeffen SBicgr. f. im 12. Sahrg. ftt6 St. 9titr. ©. 512.
*) — — — 15. — — — — ©. i«i-
’°) - - - 16. — — - ^ ©.355.
") Gin« turje Ptclij üfttt iftn f. im 15. Softe®. »‘6 *Tttrr. ©.
”) •* • ’ — — — — — 17 .

— — — ©.
>) Jßicgt. ficht im 16. Saftig. be6 9t. Stell. ©. 122.M

> •-*+• — — — 9. — — ”f. 136.
’*) ,4Ht- 18. —^ •— — 451.
’*> Pi« tunt Dlotij üftei iftn f. im 13. So&fg. bcS Stell. @.

r'-V» —
i

— — — — i5. — — —
,4 1 »efTcn ©icgi. fichc im 12. S«ftrg. ftcS 9t. 9tctr. ©. 575.
•»> t

- 9. - - — - ®. 971.
*°t — — — - 11. — — — — ©. 620.
;T

1 - - - — 17. — 152.
*.*) *» — — — 12. — — — — ©. 1029.
2») eint furje Stotij übel iftn f. im 12. Snbrg. ftff Stell. ©.... ...

- im , 0 cj
n„tg> t(? gjefr 78j.

8. - 465.
13. — — — - ©. 140.

>’) Pine luiw Stotis öfter iftn f. im 9. Sohrg. ftf« 9tctr. <&.- — — 15. - - - 0.

e«int turee »jccnj u
’*) ®t(fen Ibiogr. f. in
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ntt untere iticüHre WtreffH^c ty&titifr lhbrik Watty#)
fdxrben alle ton (net roäbrenb brt» eben angegebenen fllf;

5tä 3titrjumci von jebn Unb felgen toir 3) jc-

nren Serfaffer in bir 3eit ber fritbem triebet berftofleuen
Steche uon fünf Sagten : fo gebenren nur am 7. jünl
1840 in Ehrfurcht ber» oerflärtrn fflenrraliflimuö ’ ), mit
tm^rinjen Suguft rön iprru{?en *), bem nrijmniürblgett
Sätrrr ber 'Artillerie tnabrcnb 36 3ahrrn in fcrfcg unb
Serben: nriffRaudi

1

), ©rafßottum, ®d?clrr

4

) unb SSdH«
jogrn, ben rofltofdjtigen treuen fHäthrn auSbrr 9M$c jrj
Stouarcbcn ; ©erftcU *) unb Wrclman °) mit entfd)ci=

!

bettben Stimmen im Kampfe ber ©cbladit, Äommaitbireubc
nngrieben? Iruchfefc \n Salbburg, bet bem rcfignfrtrn

Äiffrt finit bafl Sdnifegefeite gab auf bem Ürauenrege
jar 3nfef «Iba i ^rritifctnöfi»), ©d^ieffen*), güfediu *),

3atf ,u
) unb bu QJtoulin mit SRatlj unb llfjat im &ricg,

anb im-gricben; ©Amibt 11
) unb Dfeicnbcrff ’*), mit$lu8;

jflcbming bei ber Artillerie! Stöber 11
) Dtbegrarrn, Ußifc-

j

Üben unb ©teefbaufen 14
), ncmgufjrolfs .^rUn>ig TS

)#V
ßcfbefl 1 *), 5)eier lT

) unb üJtaladioiräfn "*) Port ber Stbi.

"

tenil hieran reifet ftcfj bet Wmerallkutcnaut Ulridjt

t. Sanier. C?rinar geboren auf brmfüute feinrö latere:
Sülom im ?Jtc<fIcnburgifd)en ; feine <Dt urter mar eine gc>

betne r. ©aef; bie erflc ^rjicbung leitete, mic (rüber
übUdj, ber Saflor im Drte. Söcnigc Sabre nur battr ber
jungt t. SB. Unterricht auf bem iipäbagogium jü Jpallc,

benn mit bem 14. ßebcnäaltcr umfpannte i^ti fdjon ba8
ÄtM ker jtürafficrc ccm Scibregiment. c. SB. begann
fllfb knie gaufbafjtt in bet 3eit ber, burd; bic franjöjifdje

•') Ztffts CtOßt. Hebt tra 18. 3al)r9. fct« 9t. Stcfr. S. «47. (
'

;j£j
— — - - - 2' - - - - ©.658. r-

+) - — - 19. — — — — @.366.
4
1 -f- — _ — — 18. — ©. l.Ti5.

*) — — — — 22. — — — — © 418. ('<

*) — —r > — — 21. — — — — 6. 807.
T <*inc rurje $6tij ühcr üj« f. im 20. 3at>rg. bfS JRrtr. ©, lOttj.

S — — — - 20. — — :i~ <&: 1125.
•) Neffen 5iicgr. f. im 12. h. 9t. 9trfr. b. 35. ©-.- 1028.
,e
) Ci ne tune HJctiiubcr ihn f. im 10. Sobtg. t«s !Rcfr. ©. 1042.

") 2)tRin ©iegr. pct>e uu 19. Sohrs. M >X. 9tcfr. ©. -175.
11

1 Ctn«. furje WetU üba ihn f. im 22. Sohrs. b*6 9tcfr. ©. :170.

I — — - — Rf. — •— Iä. I

’-) - - 22. - - - © 1129.

..Jl.

Z. 1235.

Di ioogle
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WcwlutiDU rtorflfruffneu, ©cwegung unb Umwälzung,;
i« brr mächtig cingrcifenben unb burdjgreifrnben $rnr
fdjaft «Napoleon ©onnparteö, inber Beit ber (Sntwutclurnc

beft neuen Jirirgefpfteme: *- für bie pmifcifdje Ärmr« ia
ber 3cit allmäklig beginnmbrr ©erbrffcruugcn / bie j»d)

nicht im Selbe mit rcBoiutiouärrn Sprüngen, fonberocwfi
geregeltem ÜBegc aUmaltg mad?en füllten. 2)k 9lrmec mos
aue brn SllKinfampagncn, im (Sfefnhl einiger erfämpftce

,

SÖPftbrilc gegen granfrridj, in ben griebenejuftanb gftte*<|

tenr bie 8leitetei war norjugeweife mit cinjelnen glatt*
:

jettben aSaffcntbatm aue bem Kampfe bcroorgcgangeii >

unb bie ©lücberfchrn ,fjufarcn, bie $ufarrn ton SBolffrcibfs »

unb Bieten, ©orftrll unb baö Bribregimcnt Aütflffwr, fe*»ji

lux bicBeibfarabinierö unb Bottum unb Äattc fDragoneiv
gingen neben Stnbern in jebrr *rt unübertroffen aue jenm. >

Äricge berwerj bei jenem Beibregüncnt aber trat», ©u|
im, 3 . .1000 nt ®icnfi. SBMr haben gefrben, ba& ton (Sr*

jicbung unb t>on einer großen wiffrnfdtaftlichfu ©ilbuiy*

nicht bie 8tebe gemefen war; bir Dfficiere mären bie babn»
gewohnt gemefen , ihre ©ilbung unter brm (^eräufch bem
fBaffm im-gclbr ju oollrnbm unb ba# (»chmert map;
l'ineal -uttb ihr SWapflab, — wir fönnett bic;8tagej|ittHit

unterbrürfen, maß au» o. ©. noth mehr ftch dritte heraudr 1

hübeo miijfcn, wenn biefee dnbrtd gemefen mnrr 8 .&neg,--

roor aber in jener Beit , in ber armer bie allgemeine £ft*f
fungt unb bie jungen Äuirafftetoffttierr au» ben fleinem*
(Satnifonen @d)önrbe<£ unb Scüfta brannten auch DDtn
©erlangen, mb lieb gegen brnjenigen fteinb geführt jt»r

werben,' ben ihre ©äter unb ©rüber oor 10 oahreu **»?,

paaren getrieben Ratten unb ba, wo bic CiJelrgeuhrtt fwfc?

enblid) im 3ah« 180t» bot, mürbe wahrlich oon tbnm>,
maefer eingeritten, fo bafc in tmigtu ftdacit fclbft brii J

aurrftäbt, befonbere bir Gicfrrbtc unter ©lütfaer 1806. imbe?
bies gldn^enbm SBafjpentfaaten in 'jkcufim 1807 bäöiwfc re» .,

benbeö Beugrtif? geben. X>cdj baß ©atcrlanb erlag unter
bem>S)nid höherer Scbitfungen unb ©rrhältttiffe. 0. ®.m
worein tiefer Dctbäugnt&oollrn Beit bereite abjutant .be®r

1

Wegimcnte grwrfm^ fo bafi alfo fntb febou unb nach für»

-

jfpifcienflseit fein mititärifdjre Xalrnt unb trfeine Jjfafjigir f

feiten erfannt roorben waren; 1801 i würbe er Äome^ I

1803 £itutcnantin <£r gehörte in biefer Beit $u ben Diele«

Dffiriercn, welche qrfangrn unb auf bae Gbrcnroort ent»'

laffen, mit ®aranfrbung ihre» Bebend; -bahnt ju entfern»»-

men Tüchten, wo eine 'Äueweriifeiung möglich war, um fuhr
ton Ulcucin gegen bengeinb 50 ocrfud}enf.b. ©. weichte
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af&dBHdt birU^» 3rcl an bcn Ufern t ber blutgetmnften ftef*
farge unb würbe, alö einer ber getreuen SBorfrebter, t>e»i

im Ä&nia in ©naben aufgenommtn. ©leid) nach bera

Kriege flirten wir ilm im iSrooember 1807 bei ber mdrfi»
fcbm Jruirafftcrbrigabr, fpater branbenburg’ftbcö Äuteaffter*

rfgimmt, oon rorldmn brr Äaifer »on JJtußlanb feit einer-

«n^e öowSabeen <5bcf ifl$ im 3uli beb 3abceö 1841 trat

rt alt fitenurriinitenant $ur ©arbe bu Äorpl. <3o ehren»;

t>e® auch btefe aseränbmtng für ibn rognunb fo gern
Itib eiB «nberet bamtt begnügt batte, für bcn lebenbtgen

Seift nnfereö o. paßte in jenen 3apren bie lange Beit
fiiw Trieben# nidjt? « freute oon Wienern bic ©efabren >

mit, bt« ibn auf fernen SBrgrn leid)» in bie öänbe beb;

?finbe# liefern funntrn, mit Weidnern fein Statcrlanb eben
einen SHiamtraftat abgefcbloffen batte; längfi febon batte

feitt Simt fid) bcn beroiftben 3!baten jiigewanbt, welche
JBf''brt pprrnäifdien Jgalbinfrl bie %ufmrrffamfm bar
Seit jtt feffeln begannen, d. ffl. batte bie ©ntlaffung
ob« ber ©arbe bu Äorpö mit bem ©barafter eine« ©tabö«
riitmeiftrr« erhalten, unb eilte »n ber grübltngefonne brt

3«btrö 1812 über Wörterndutb in ba« neue $<ntptquar»
tietf locb »in befonbcrcö 2JlifgcfdMcf warf ibn $U: Santa»
rmr a*f rin fernerjlicbeö Äcanfcnlager > »on bem er eeft

tuieber rrflanb , alö bic 9lrmcr ben befcbwerlicbeti Siufjug
tou Salomonen antrat 6r ftanb bei ben Dragonern ber
banfien firgton, für welche biefe notbwenbige »ewegung
nai ^«tugal mit großen esdjwierigfeiten nnb manebfa»
*«t®tTlnfim‘berfnupft wart er litt biel über bie> feinem
Srannfcr tum ber SSorfcbung ibm in ben 2Beg gelegten,;

$ärtrrmflti aber er war aud) entlädt, alö auö ber fernen
$amatb i|m unerwartet ein ^offnungöfirabl aufging* <

fcuri bie «orfdmft »on brr »ernitbtung beö frartiöftfdjen»

&e«rt in atußlanb. • 9Mcbtt fonntc ibn länger in ^ortu»]’;

flflf larütfbalten; fr wie er an greunbeö #nnb gefotnmenyo
fcfdprt e auch ber treue SSBaffettgefabtte , ber heutige ®ß»i
neeal #. SDfaffow, trtit »hm über ßonbon in baö bewegta,si
fraftige geben beö SSatrrlattbcö wieber jurürf. >$iet würbe r?

t 10. änfartgö aggregirt alö ©tabörittmeifier, un öio»fm>.
terl8f9*afö »irflndjer Dtittmeifler bet bem leidsten ©arbcr s

faöaflericregiment angcfieUt, brn 8. September im folgend
ten Sabre aber SKajor. <§r gog nun auf beimatblübcm t

©eben »on Steuern ju gelbe unb ibeilte mit bcm.Wegir?
mente »ubm unb (Ihre wäbrtub beö glorreitbeirÄTtcgeö/ !

trug aud) auö bcm blntigen .©efetfet mm Bac ,*»r Aubt n
ta* eiferne Äreuj baootL 3« ber bwauf Befolg»«» *
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3., 1(Jt><;'93arner. i$

önftbung von grcibtit unb,ßrbrn ,unt> unter .Uebcrmity
buiui .iri'^rr ©« fahren uub inandifadjcc ^inbernifTc, cmft
aa btc Ufer ber ©templ uub bcö £ouro uub Xajo lief,

bie$ (tnb bcUfiroblenbc 2irf)tpunftc iu t>. S.’o a$iograpl]ii!

#«n ganjrr Seele (Solbat, erfüllte er bic, mit brm «taube
»ubunbcncii Pflichten mit gtmiffenbafter, Uibcnfdbaftlidicr

l)iiigcbuug unb üreuc uub mit einem lebhaften gorfdjer-
gerne ertaste er SlUcö, maß *u feiner eigenen -jtortbtlbung

geteilten ober roa$ jur Setbefferung ber äSaftr, ber ec

wnngsiucife fid) ßemibmet batte, bienen fouute. 3to bic«

frr sBejicbung fmbett mir ibu. audi überall uub mit reger
Ihnlnabme bei allen äkreiucu unb Sluftalten, melde bic*

fet bcyredtcu unb iu beu Dcrfctücbrnen ©arnifcmqi, in

weiden er iu ben lebten Ccbcußiabicu biente uub foni*

atanbirte, an ber ©pi^c gcmcinnübiger Snftitutc uub tritt«

afetungen. Die habet entmicfcltc Lebenbigfeit, •— fein
ergrr liifer — brauten ihn baburd) iu Süerbinbung mit
ailm&lajfcn ber Öünmobner, fo bajiSebermauu ibu fanutc
nb maß nodt ntcbr jagen miU, Sebermann ibu lieb ff,
unb metm mir bie Ueberjeugung ^abcu : baü ©energt
c- im Äriege in feinem Skrbältniö Slu&cmbcutiicM
gtleiftet haben roürbc — ftebt er ein ÜJluftcr ba. alo ber
•«eibat im gricbcnj jebrr Bürger erfdien djin eilt altifr

lieber Sreunb, uub für beu jüngflen Cffijter, mir für beit

UUm Diefeutm erfüllten ihn gleich rege lebenbige Suter«
«Sem — Sebermann buvftc DcrtrauungemoU ftd) ibm uabett,
jjcbtrmann giug in feiner ?lrt bcglücEt oott bannen, (£in

'totster (otgenber 2>ater unb ©attc mar er in feinem £aufe
uni tie Uorfebuug lohnte hier fein lüirfcn mit fcgttcnbcii

•fmubnu in tiefer SBetrübnifi über feinen frühen Eintritt,
bmtcrlä« «r eine trauernbe ftßittmc unb Bier Äinber, bon
beiten Ulrich t>. SJarncr ale Lieutenant bei bem öarbebra«
jon/r=, ffriebrid) t>. Sanier aber alß Lieutenant bei bept
5. 'öujarcnrcgimrnt ftebt, Slugufte b. Sarnrr Bcrmäljlt am
len Lieutenant ü. IKanfcau im 8. Ulaueurcgimctu, Sba
*. Sanier ^in^egen nod uiiBcrmäblt ift. Unübertrefflich
ttfäien bec ©euerallicutmant ». S. in feiner Ureuc uttb
Siebe für ben Äönig uttb in feiner .ftingebung für bat)

len. £aufl unb Diejenigen, melde am 5. Sanuar ju ftcific

3euge Bon feiner feierlichen Scifcbung unb Bon ber Xbcil='
nubme unb atibädpigeu Stille, mit mcldbcr Xaufenbe unb
aber laufenbe ihm freimiUig baß lebte ©cleite gaben, ftc

werben mit unö ben «um ber ättoitc fühlen, mentt mir
nnt «djlufTe von ihm fagen: „Irr hatte einen guten
Äampf gefämpft."
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4.i $elir, $raf SÄontccitccoIi^abcrc^i, <«*>

f t. Jtämmctcr unb &crortmtttr M6 nltbfrSfttrr. .ßtrrtriflanbt« ju 5BUr^;

„M . ‘M* P?j' 1IW « 9ft- K *• Sanuac 184«»).
, ,

®rP twr iridü gang einem 3«hrc, nach bem »bleton
feine« ^odjbejabrtcn »ater« ”) f>attc er ben Söeftfc be* gtäf*
4id) montecuccolifdjen gamilien-gibcifommiffc« angetreten.
®icfc« Sibeirommtp eerbanft feint SntPehung bem gflb
fleti Slapraunb aRontcrucfoli, an beffen 9tamen fWj rutyü*
bolle Erinnerungen au« ber »aterlänbifcbm ÄriegSgefdüchfe
fHüpfen , unb auf ber bajugeberigen #rrrftbaft PHittctcrti
in : Siieber bfterrcid), umrbe unfer «Ji. geboren. ®ie ju fei*
nem ©erufc nötige ©orbilbung unb ben Unterriebt in bm
©oinnaftalgegenfianben erhielt er im ältcrlitbcn ^aufe unb
bollenbete bann bic pbilofopbifcben unb turibifdjen ffatttC»
tätepnbien an ber wiener $od)fdmlc, wo er ben öpenltf*
eben ©orlefungen beiwohnte***). 3m 3ab« 1821 würbe
er- gum öluöfultanten bed nicberöPmCb'fcbm Äanbrecbt*#,
unb im 3abre 1826 gum überfälligen ®cfretär be« obber»
ennefeben (Stabt* unb fianbredne« in ging ernannt »

er - ütb im Sabre 1828 mit ©räpn grieberifc &imb„
eiuer SEodjtcr br« Jürgen Äarl €ugen fiamberg, jum <

Pen 9Äale tocrmäblte, • ftbonüm barauf folgenbett 3a$
aber 2Bitwcr würbe, hierauf toieber nach 2Bien überfc*
im Sabre 1832 jum übcrgäbltgcn unb im 3abre 1833 gi

Wirtlichen nieberöPerr. üanbratbe ernannt, oermäblte
pd) üi bemfclben 3abrc ginn gnreiten üötale mit ?

“

Äagangfp grrpin b. SufPwe, unb oerbiieb bi« gum
1843 im «StaatäbicnPe, tuo er oon ben nieberöperr. <Bti
ben gum fficrorbncten be« .gcrrenPanbcö gewählt unbif„
burd) ecranlafit würbe, auf feine 2anbratb«PcUe unb Me
ihn in nä*Pcr 3ufunft erwartenben hohem DienPfatego*
rien gu rejmniren. ®a& er gu biefen lefctercn nicht fchon
früher berufen würbe, baboit lag wohl ber ©riujb itu« inSen ®icnPe6üerbältntfien, ba§ fte ihm aber ebepen#

mben, unb ba& feine langjährige DicnfUeipung pch

*1 äBitnct 3dt. 1846, «Rr. 55.
**) ©int furje 9iolij über ifcn f. im 23. Saferg. br6 9Jtfr. <3. UM.
***) Witbt alfo in btt ibtttfianifdjcn Ritlctafabtmit, reit bit« „Me

©tgtnwart" unb „Mt ©tanjbattn" irrig btriebttn. !®abrf<biinltd) ift
hia emt SBcrnxdfMung mit btm nod) Itbcnben trüber btt äJtrftorbcncii,
Xibtrt, ©reifen QHcntrtutcoli, f. t. reirfl. Jlamintrcrfi unb iöittetafibtn'
ttn bte Icnibarbift^cn ©ubtrnium, untttiauftn, retidjtr aUtningc Me
(5)pmnafialfluticn tm fcl)crc[iaiiura abfoluirtc.
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4. ©raf 9Rontecuccoli<£aber<&i. dö

audi ber Htierrcitnung fcincö TOonardjcn ju erfreuen hatte
öaoon erhielt er einen loljneuben »etocin mittel|l ber über
(fine Keggnatipa ersoffenen allerböcbficn entfchlirfcuua
in rccfdicr 16m Be. 2Jtdjejlät bad ißoblgefaücn an feinen
mir (rinficbf, ©etriffenbaftigfeit unb :Ircuc grfrifieten Dien
rtni auebrürftc. «Ile, meldiebrn Skremigtcn nie ©rfdn'jftd-
raaiin bannten, rühmen feine grünblicben Äcnntniffe! fein
dcfunbe^ rubtiged Urtbril, feinen fd)öncn unb bünbiqen
»ortraq, oorjüglicb aber feine unerfebütterlicbe JReditli*.
reu. «Ile üttcnftb hingegen befafc er getoib einen ber ebel-
Iten $er$en , reelle iemalö in einer 523rufl gcfdjlaqeu ha.
tfn. Durdibrungcn »on einer, mit finblidjem ©lauten
erfaßten unb ©ejl begrünbrten, rrliqiöfen Ueberjcuquna
•w er cm unermübiither »erfcdjter ber äßabrbeit unb^ 8M,üed, fo wie ein unbcrfobn lieber geinb jeber fiiiqe
unb «edjledjtigfeit. 6r mar ein unuerqlcicblitbrr ©obii
cm büttrenlidjer ©arte unb »ater, rin liebeboüer »ruber'
nu uuücrbruchlitb treuer greunb, furj ein eblcr ®enfd)
!® tpPc« unb fcbönlien Sinne ben äöorteö, einer ronmn immer feltener merbenben Sbarafteren, beren £anb.
uiu}3tt«fc man unter gegebenen »erbältniffen, mit ouUer
-wnibiguna oorauöfagen Pann. Der lob einen foldien
5KanncÄ

i|J
nidjt nur für bie gamilic, ber er angehörte

^ J
U
/

®

llC/ ,®cIdje n^ er fr«*'"/ er 'ft flcmiü audf
lur bas Saterlanb ein mabrer unb ftbmerjlicbcr »erluftWen reine hoffnungöbollcn SRacbfömmlinge*) für biefen

SS®“
rf*l halb (grfafc gewähren unb möchten fte heran.
jum neuen Scbmucfc bcö alt.ebmürbigcn ©rafen*

iwmmc«, ber jwar noeb reiebbeiaubt fortgrünet, meldiem

tteffnji
tinft bfr f,crrIid>ftcn Zweige oorjeitig bahiuge*

inr^

1
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* 5. Gljrijtfan SBilljclm $iicbvtcfy .ftaSpat

t>. Jtaupcrg,
füiRlid) f$roat*butg. tolrflidjet ©t&eimmatl), Gf)tf MS ©d)dmtnratbif»l«

Irgtum unb ÄnmmerpräflMnt, Kittet MS f. prtuf. rctljen flbUrotbtnS

2. klaffe unb Äomtbur beS gro|jb. fd(bf.-»dm. «fcauSorbcnS ton rociptm

Ralfen ju ©onbcrSbaufcn;

gtb. ben 21. ganuar 1773, gtfi. ben 4. Sanuar 1846*).

QJlit wahrem ©ergnügen legen wir bte firbensbefdjrei*

bung citicö 9JJannc8 ^iet nieber, bernidit bloö feiner bo^cn
©tcllung, fonbern auch feiner ticbendvtjörbigcn ^erfcnlid)*

feit wegen in treuer Srinnerung ©djwarjburg’S fortlcben

wirb. ®r war ju ©onberöhaufen geboren, ein ©ohn bei

S
©otha 1825 im Stuheßanbe oerßoebenen , auch fürjll.

warjburg-fonberöh- ©eheimenrathö, Äanjlar« unb Äon*
ßßorialpräftbcntcn, 9iub. Sillj. ÄaSpar b. Äaupcrg unb
ber biefem orrmahltcn D. 3eu&fd}, oerwittb. ©aronin Bon
SBcrthern. SRachbcm er im ältcrlidjen $aufc, beffen ßiHe
greuben ihm burd) baö 3ufammcnleben mit 4 ©cßhroißcrn

erhöht würben, ben ©runb ju feiner fpätern feinen 2Beft*

bilbung gelegt unb feine ©tubien auf ©djuleu unb Uni*
uerfttäten, namentlich ju ©öttingert beenbigt hatte, fchrte

er im Sah« 1792, ein bliihenbcr, talcntooüer, gctßrflfrl*

fdjer unb gewanbter Säugling in feine ^cintath jurücf

nnb erfuhr Ijicr bie befonbere Sluöjeicbnung , nicht bfafl

alöbalb alß {Kegierungö* unb ÄonftßorialajTeffor mit ©c*
halt angeßcüt ju werben, fonbern auch in gatijfurjen 3wi*
jehenräumrn mehcrc $ofämtcr bie ju ber SBürbe eine*

-SberßaUmcißerfl unb ^ofmarfcfjallS ju burchlaufcn, unb
ju meheren auswärtigen ©enbungen in befonbern Sluftrfi»

gen, j. S. nad? Cngfanb, Däncmarf, Ungarn ic. brrwen*
bet ju werben, ©o lange er in biefer SBcife in ben Äret*
fen bed #ofed ftch bewegte, wu§te er fid) bie ©nabe feine«

gürßen’') unb baö SEBohlwollen 2111er ju erwerben, bie in

irgenb eine ©erührung mit ihm Famen, ffiir wiffen nidjt

genau, welche frembartigen ßinßüffc cö bewirft haben
mögen, bafi er im Saht 1805 bem Jgtoflcben unb ber un*
mittelbaren SJlähc feineö gnäbigßen gürßen unb .§erm

*) ffiir fennttn bet Mt Rcbatticn Mt|cr iBicgrapbic ne<b Mn
„iBicgrdpfj. UeberMtit ten tun funfjlgjaljr. ftaatSbitnftl. Scbcit unb 5BI»*

ten MS Je. ©onbcrSbaufcn 1842" benuptn.
3). Kcfcfltt,

**) »effen »iegr. (lebe im 1&. galjrg. MS 91. 9?eft. ©. 455.
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5. t>. Äauffberg. 3 J7

unerwartet entrüdt unb oon ©onberdljaufcn, an »belehrt

n fcurth manche fljture ujib füfie Srinncrjmg genußreich
errief ter ©turiben innig gefeffert fcpn mochte, in ben ober«

herrfcbaftlichen fianbedtbeil nach SIrnfiabt perfekt würbe,
«m bödjfied cigcnbänbigcö ©ebreibrn fpracb ftd) gauj furj

tahm aud, bafi er biefe ©eränberung feined äßjrfungd*
freifed befragten möge ald cintn neuen ©eweifl ber fort-

bautrnbrn -§ulb für feine erprobte treue (Ergebenheit unb
8nbdnglid)Frit an bad atigrfiammtc gürßcnljjuö. 2ßobl
mag er tiefer gefebaut haben unb recht gut bie Urfad)c unb
bnt ©runb feiner Entfernung gewußt Baben/ db'nv. Ä.
tfing, grljürfain bem ©itlen feined IjoVn ©rbicterd, na'd)

feinem neuen SBcflimmungdorte ab unb wir wollen cd

nicht mfennen, baß ihm bie neue Stellung/ inbem er ju
Seine einrt fürfilidjen SReffriptcd ©icefanjler unb SOice*

fonfiilorialpräfibrnt würbe, juglrid) ©i| unb ©timme un*
miftelbar nach feinem alternben ©ater, bem bureb gegen*
wÄrtige Einrichtung eine Erleichterung in ben ©efdbäften

Kmt werben feilte , außerbem auch bie 3uj?d)rrung ber

folge in ben ucrfchicbenen ^ofirn erhielt, reichen Sr*

'T4 bot. 3n biefen 3eitraum fallt auch &• Ä.’fl ©orheira*
tbung mit ber greiin o. Dlbcrdbaufcn, Softer bed'g-rei*

htrm 3obji b. Dlberdbaufen auf Sulau', ©fbefee,;iigörfte
unb Olberthaufen. ©acb mehrjährigem fegendrefchett unb
bubienfilichen 2öirfen bafelbft für bad äBobl ber ©ürgtr,
nimcntlkb ber obcrherrfchaftlichen ßanbcflbcwobner/wäb 1

ttnb ber Äriegdjeit unb nad) Slblauf berfelbcn jur ffiürbc
eitirt wirtlichen Äanjlerd unb ^räfibenten, ja ciitcd wirf*
Ü4«n geheimen 8?ath§ mit bebeutenber 3ulage erhoben,
wutbe er enblith ,m 3abr '1835 bei bem SRcgierungdan*
“fite btb jr^tregierenben gürflen wieber nad) ©onberdßau*
fen bmifm uub unter ©eilegung bed ^räbifatd SrreUenj,

3nm 9J?ita[ifb bed fürfilichen ©eheimcnratböfoUegium unb
jum (T^cf fürftlicher Äammer ernannt. 9iur erft wenige
Saite rot feinem lobe ernannte ihn, nach bem erfolgten
fcnflfhnben br© hidberigen erfleh wirtlichen ©rbcimcnratbd
b.3!'egler, ein ^5d>flcö gnäbigeö OTeftript jum Sbef bed

fürfil. ©ebeimenratbdtollcgium. — 2lud bem bidh^t QJlitge*

feilten wirb ber Sefer jur ©cnüge erfehen ^abcri ,
baß

b. Ä. ton bem QJiomente feined Sintritld in bad ©taatd*
unb ^ofleben bei bem buntcflen SGBechfcl ber ©djicffale,
bfrt Slnbere erfuhren, ununterbrochen ber befonbern £ulb
ffiner Jürfien fich ju erfreuen batte. Unb bad mit ooUcm
8ted)te, wie nicht leicht ein Slnherer; bentt cd waren ja

alle ihm ju Sheil 'geworbenen Slnerfcnnungcn unb über*

R. nctirl«}. 24. 3«>lt9. 2
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tragencn SBürbcn nur ber fc^ulbigc gohn bcö Scrbtcnflrt,

bad er fid) bureb 3tath unb Shat in ben oerfcfciebenfifn

gällcn unb Seiten, bcö gricbend unb beö Äricgcö, um bad
angcflammte gürftenhaud erworben hatte. ©ne feltene

Ausnahme matzte er baburd?, bad er mit bem ungefiörten

©muffe bet ©unfl bcö $ofed ben Sefifc bed SBohlwoUcnd,
ber Sichtung unb bc8 Scrtraucnd SlHcr berer, bie je in

feine 9tdhe gefommen waren, bid an bad ©nbe feiner Sage
oereinigte. Der Jpauptgrunb ton biefem fo glücfltcfjcn

Serhältniffe ju güm unb Solf möchten wir in feiner ei»

genen 9)crfönlid)Feit ftnbrn. ffltit ganj borjüglicher ©e=
wanbtbeit im mönblidjen unb fcl^riftlic^cn Sludbrucf, mit
©charfftnn unb 3Bi|, ben er jcboch nie in oerlefcenber

äßeife gebrauchte, mit bem reinften 2BoblwoUen bcö #er*
jend unb ber boUcnbctftcn Humanität ber ©eftnnung aul*
geflattet, befafj er, ein ©ohn bed ©lücfö, ben 3auberring,
mit bem er Saufcnbe oon $crjen an ftd) feffelte. «ueb
ber geinb wirb cd und jugcftchcn, bafj nicht leicht 3emanb
oon unferm o. Ä. weggegangen fepn wirb, ohne bei ihm
einen freunblidjen 3ufpruch gefunben ju haben, of>ne oon
ihm in liebreicher, milber fficife ermuntert, beruhigt, ge»

tröffet worben ju fepn. Son feiner fteten greunblichfett

unb bem österlichen SBohlwollen, bad ihn felbft bann
nicht ocrlicfj, wenn er ein rrnflrd, ein ftrafcnbcd SBort $u
fprechen hatte, wirb fort unb fort in banfbarfroher ®rm*
nerung ber Ärcid ber «Beamteten böhern unb ntebem 8tait*

ged, ja ber Sürger unb ber Sauer rühmenb reben. ©eben
Wir cnblid) oon bem gewanbten ‘$of= unb ©taatdmanne
ab unb begleiten ihn in ben Äreid bcö gcfcüigcn geben«
unb Scrguügcnd, namentlich in bie SJfittc feiner aud
noei Söchtcrn unb brei ©öhnen befichenbcn gamilie, fo

flnben wir ben heften, ben bt'tcrjten unb gcmüthlichftrn

©efellfchafter, ben järtlicbften ©atten, ben gütigjicn unb
licbeeoUften SSater, ber SUle ju erfreuen unb $u be»

glüefen unabläfjtg bemüht war. gür folcpe eoüe giebe,

bie er fpenbctc, im reichen 9Jtafic wieber geliebt unb

g
eachtet, ooUenbete er bie Sahn feines Dafepnd im bene|»

enöwerthm ©enuffe einer nur feiten gehörten ©efunb»
heit unb erfuhr bie befonbere ©unji bed ©cpicffalö, nicht

blöd an ben wicbcrFehrcnben Sagen feined SBiegcnfefird

recht Diele buftenbe Slumcn in feinen Scbcndfranj hinein*

wachfen ju feben» fonbern am 2. Oft. 1842 auch bie geier

feined 50jäbriaen 3ubiläum ald ©taatdbiencr in einem
großen Greife feiner .Kollegen, greunbe, fämmtlicfaer Seam*
teten, mit ben rcichflcn ©aben gefchmüctt, feftlich }U be>
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ae6ra. ßrft in ben Irrten 3a^rm erregte eine nur oon
3 rit tu 3eit eintretenbe Unpäfilichfrit einige SBeforgnifj für
fein geben. Daß 2Jtaa{j feiner 3ah« war coli i ber So»
Menget brüdfte ihm in gleich milber Seife, wie er flc^

felbff jlrtd im geben gejeigt, bad bredjenbe «uge ju. ttr

Mt cor feinem Richter, ber umbedmillen fchon ein gnä*
biger fepn wirb, weit auf erben bad Sort über ihn bon
©unb ju SDtunb geht: SS war ein guter ©ciff, brr in
feiner ©cfialt unter und wanbette.

* 6. ^cümig 3o^nn Äonrab Suj,

Bi. b«9ti. ijuUiclrttr SUniflcrialratb ta Kfniftcrlum btt 3in«u|tn ju

fDiun&tn;

gtb. btn 2 . ÜJldt 1179, geft. b. 4. San. IM«.

2. war ju ©unjrnbaufen (im ehemaligen gürftenthume
Bndbacb), wo fein Steter, brr nachmalige Pfarrer unb
Äirchrarath, 3oh* Sriebrich ©alomon Suj*), bamald ald

Dberfaptan tebte, geboren. SSon 1779 bid 1795 bcrweilte
et im älterlichen $aufc unb befugte bic beutfehe unb la»

teinifche Schute ju ©unjenhaufen; bie SBilbung in ben
alten Sprachen oerbanftc er oorjüglich bem ^ricatunter»
tid)te bed bamatigen Rcftord EJtijlcr. £>ie crffe morali»
f4e unb religiöfe ©runblagr, welche ihm in allen Sagen
fernes gebend jur ©tü^e biente unb fein Ürofl im ©ter»
bentoar, legte fchon im jarten Änabcn fein trefflicher,

ton aum, bic ihn fannten, ho<h0 fehrtcr Steter. Eiefer
Mit ihm auch in früherer 3ugenb fchon bie Siebe jur

©atbnnatif unb Raturgefdjichte , namentlich jur ßntomo»
leg» ein, welche noch in ben fpäteffen Scbcndjahren bie

Sreufct feiner SRufcfhinbcn gewefen, wie ffe bie feirted,

burch mehere Söerfe über Sarometcr, ühennometer, SJlifc

unb Slijableiter ic. in ber titerarifchen Seit rühmliche
befonnten, JBaterd felbft war. — 3u üJtichaelid 1795 Per»
lief 8. jurn erflen SDtal? bad ättcrliche £>aud unb bie bei»

ben tiebenben ©chweffern , um ju «ndbacb in bad ©pm»
uafium ju treten, weldjed er ju UJtichaclid 1797 abfoloirte.
®on ba bid ju Dffern 1798 weilte er wieber im älterlichen

fcaufr, ba cor coUcnbetcm 19. 3ahte ihn fein Steter nicht
auf bic Unicerfität taffen wollte. 2)ad ©tubium ber $heo=
leflie, woju ffch ber 3üng!ing, bem ©tanbe feined Steterd

folgenb
, anfänglich befiimmt hatte, warb ihm porjügtich

buch bie ihm ju orthobor feheinenben ©runbfäfce frtned



20 6. Suj.

eehrerö in bft ©ogmatif »erleitet. Um, wo möglich,

feinen 2icbling0neigungen : SRaturgefchicbteu. bergl.

nachgehen ju fönnen, wollte crbaömebicinifchegach ergret»

fen ; allein hier fanb er garten Sßibcrflanb bei feinem Sater,
jlanb aud) nad) bem SBunfdje beffclbcn'oonfeinembeöfallfigcn

SBorhaben ab unb befthloji nunmehr, neben bem £ören
ber wefentlithjten juribifchen .Kollegien, fid) bem .Kamera!»

fadje ju wibmeii. SJiit biefem »eften SBorfafee bejog er ju
Dftern 1798 bic Hfabemie ju Erlangen, wo er burth

fjigeö ©tubium ber SBorträge ber toortrefflithficn 2ehrer,

rote Chr. gr. ». ©lilcf’), 3»h- 2ubro. Älübcr **), Äarl
.Jpcinr. ©roS, Hobia0 «Kaper*'*), 2ang§borft), .fjilbebranb,

SJleincl, ©djreber, ©§per ie. feine höhere wiffenfchaftliche

SBilbung erlangte. $5urch rafilofen ©ifer unb gleifj gelang

tB ihm, fthon in 2 3<*brrn bic afabemifche 2aufbahn ju
befchliefien unb im Hpril 1800 baö ÄammcrauSfultator»
eramen bei ber fön. Regierung ju Hnfbadj ju begehen.

2118 Huöfultator ju ©unjenhaufen unb Hnöbach befefjäf»

tigt, erbat ftdj im 3an. 1801 ber Krciöbireftor ». ©djim*
bing ju Uffcnhcim brn 22jährigen 3üngling jum SSerwe»

fer roährenb feiner 5 «Konate bauernben Utlauböreife.

Kaum hon Ujfenhcim nach Hnöbad) juriidEgefehrt, roarb

er bem Äreiöbireftor ju aßaffertrübingen jur Huöbilfe bii

3anuar 1802 beigegeben. #ier »erlebte 2. feine fünften
Hage, inbent er roieber nahe bem geliebten ältcrlidhcn

$aufe roar (fein SJatcr fam mittlerweile al§ Pfarrer nach
bem 1£ ©tunbe entfernten ©chroanninaen) unb am 27.

Eecbr. 1801 in bem nahe gelegenen gräfl. o. pappenheimv
fd)en©chlofTc ju Henncnlopc feine nachmalige, bi0 jum
Hobe mit gleicher Eingebung geliebte ©attin, Jßcnrictte,

jüngfle Hochter beö ©tabtfommijfär§ £olp tu Körblingen,

fennen lernte, mit ber er ftd) am 26. Drtbr. 1807 Der*

mahlte. Kach HnSbadj jurüefgefehrt, bcjlanb er ba0 8?e*

fetenbariatöernmen unb, nachbcm er (ich »om £)?tbr. 1803
an ju SRagbcburg unb SSerlin hierju torbercitet h«öe,
am 18. gebr. 1804 ba0 gro£e ©tarnen ju Serlin. Schon
4 Hage barnad), am 22. gebr. 1803 erhielt 2., bamaW
noch nicht 25 3ahre öO ba0 patent a!0 fön. preufi. Slffcf»

for bei ber Äricgö * unb Domänenfammer ju HnSbadj.
Hm 30. ffllärj 1804 fehrte er oon Serlin nach HnSbach

•) ®t|Tcn tOiegt. fu-bc im 9. 3al)rg. bt* 9t. 9tcfr. ©. 19
•*) - — _ 15. - _ — ©. 239,
••») - — — 8. — - — ©. 823.

t - - - 12. - - - C. 461.
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jurücf. Stacfcbem im gebr. 1806 bic fransöjifchcn Gruppen
toi gürftenthum SlnSbach für bie Jtrone Sägern bcfe^t

batten, würbe beni jtammeraffeffor 2. oom 10. 2lpril t>iS

7. Hugufl 1806 bie Serwefung beS ÄreiSbireftorium
Sajfertrübingen mit bem mißlichen unb unangenehmen
Sefchäfte ber ©inquartirung unb SSerpflegung bcr franjö*
ftfthm Iruppen übertragen. 2lm 2. 3uni 1806 würbe er

für ben baper’fcfyen Dicnft förmlich ocrpflichtet unb, mit
bet Setpflid)tung ber fämmtlicfyen geglichen unb weltli*

(ben Dienerfchaft im ffiaffertrübinger Greife beauftragt,

hatte er feinen eigenen ffiater, als Pfarrer ju Schwannin*
gen, in Pflicht ju nehmen. Durch Oteffript ». 30. Scptbr.
1808 würbe 2. jum britten ginanjrath bei ^egnifcfreifeS

ja SRümberg ernannt, wofrlbfl er ftch oorjüglich mit ber

Steumeftififation ju befchäftigen hatte, welche er nametit*
lid? in ber Stabt Nürnberg jur ooUfomntcnflen 3ufrie*
benbeit herflellte. 2118 im Sommer 1810 ber 9)egni&frei§

aufgehoben würbe, warb 2. jum jweiten ginanjratpe be8

3fatfreifeö ju 9Jlüncbcn ernannt, wo er ba8 müheooUe
unb firoierige ©efchäft ber Searbeitung be8 allgemeinen
Stracrreoiforiutti oollenbete, worauf ber höchflfel. Äönig,
®at 3ofeph ') , nach aüerh- Oteffripte ö. 5. Dftbr. 1815
ben k. 8. jur aufjerorbentlichen Sclohnung feiner aus*
gejeicbneten DietifMeifhingrn in ben Ä'reiS feiner Slnber*

twnbtcn nach SlnSbadj mit ber Sefolbung eine8 erfien

JtnanjratheS oerfcfcte. 2lm 11. gebr. 1820 würbe er we*

S
i fnnet im ginanjfachc bisher geleiteten bewahrtet
mite ^um 8?athe bei bcnt oberftcn {Rechnungshöfe er*

nannt, itboth trat er biefen ^often eigentlich gar nicht an,
inbrm üjm burdj allerh- Oteffript o. 29. ?lpril 1820 bie

Stitutig ber Steuerfatafterfommiffion prooiforifch iibertra*

gen würbe. 3n ben 3«hffn 1821 unb 1822 war 2. 2J?it=

glieb bei für bic «Bearbeitung eines neuen allgemeinen

oteuergefeeeS gebilbeten ginanjminijicrial=.Äom!t68 unb
ttbhnte als Äomitimitglieb unb namentlich als {Referent

nntSJheileS biefeS ©efefccS ben StaatSrathSfeftionSfihun*
gm bei. 2lm 9. «Jtooembcr 1822 würbe er jum wirflichen
tireftor ber unmittelbaren Stenerfatajierf'ommiffton er*

nannt. «Roch fajl 7 3ahre wirfte et mit rafilofcm Sifer
in biefer Steüung, geliebt bon allen feinen Untergebenen,
geachtet oon 2lücn, bie mit ihm in ©efehäftsberührung
tarnen; ba warb er plo&lich, ohne fein 21nfuchcn, burep

aüerh. fReffript ». 8. gebr. 1829 als Direftor ber {Regie-

*')
SBiogi. fidjc im J. 3«brg. bt6 9t. 9tc!i. © 968.
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nmg be« UnterbonoufreifeS, Äammer ber ginamen, ber-

icht. — 8ud> l?ier mirfte er mit uncrmüblidjem gleite unb
mit bem erfprießlicbfien erfolge unter unb neben bem ba»

maligen ?)räjtbentcn b. Stubbarbt*), helfen ©ertraucn unb
fiocbadjtung er im bolljlen Staaße genoß. — ß. mibmete

fttb aber nicht bloS feinem ©erufe ? nebenbei roirfte er un»
ter fräftiger Seibilfe b. Stubbarbt’S auf« Gifrigfte babin,

feinen ©laubenSgenoffen ju 9>affau einen regelmäßigen

©otteSbienfl in eigenem ffietfaale bei bem Könige fiubmig

auSjumirfen, toad ihm auch gelang. Doch furje 3cit bar»

auf mußte ß. abermals toanbern unb, ohne fein Slnfudjen,

fiaffau mieber oerlaffen, ba ein allerb. Steffript bom 12.

Stär) 1832 ibn in gleicher Gigenfcbaft nadj JRegcnSburg

berfefcte? fdjon nadi 10 Stonaten toarb er inbeß, — ju
feinem großen ßeibmefen, ba er ftcb faum ju StegenSburg

bäuSlicb eingerichtet batte — bureb Steffript b. 12. 3an.
1833 mieber nach fPajfau jurücPberfe|t unb am 6. Januar
1834 mit feinem bisherigen ©ebalte jum Stinijlerialratbe

bei bem fön. ginanjmintjtrrium ju ©tünchen — ganj ge«

gen feinen SBunfcb — ernannt. Die bielen, raftb auf«
einanber folgenben ungefuebten ©erfe&ungrn, nebfi anbem
bittern Grfabrungen, feine neue ibm nicht jufagenbe Stel-

lung, inSbcfonbcre aber ein ferneres ©idjtleiben, baß ßcb

mit jebem Sabre mebrte, läbmten feinen bisherigen rafilo»

fen ©crufSeifer unb lange erfebnte er fteb bie cnblicb am
28. Sluguft 1842 erlangte ©erfefcung in ben Stubefianb.

Stit Stube fonnte er auf fein 38jä^rtgrd erfolgreiche«

SBirfen als ©eamteter jurücffebrn, mit bem febönen Se»
mußtfepn, nur Das getban ju haben, toaS er bor ©ott
unb feinem ©etoiffen ju oerantoorten im ©tanbe mar.
Die lebten 3abrc oerlebte er in fiiUcr ^citcrfeit im Greife

feinet gamilie? mie fein ganjeS ßeben über baS ©lücf ber

©einigen fein eigenes buttes ©lücf bilbete. Gr ipar ber

treucfle, liebcooHfle, forafamfie ©atte unb ©ater, bie

©tüfec feiner ©cbmefter. 2fm 10. Decbr. 1826 marb ihm
bie greube, bie 50jährige 3ubeIbocbjcit feiner Heitern ju
©cbmanningen ju feiern? boeb wie im Grbcnleben ©cbmer)
unb greube mccbfeln, fo batte er auch febon 7 ©tonate
barnatb ben ©erluft bet beiben keltern ju beflagcn. Hm •

27. ffltai 1830 marb ihm bie greube, feine Üocbter, Glife,

mit bem nunmehrigen fön. baper. HrtiHeriemajor griebridj

©ibnijlcin ju ocrmäblen unb im lebten Sabr'- feine« ßc-

benS ging noch fein Söunfcb in Grfullung, feinen ©obn

iogle

*) ®tffcn Bicgr. fiehr im 16. 3a!jrg. fcc« W. SRtfr. ©. 4W
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Jtfccr, bermalen 9typeaation8aerid)t8=Hcceffifl auf ba8 ©lücf»
lit&fir mit bcr Xo^ter be8 Ärei8 = unb ©tabtgeri$t8biref.
fort Äraufiolb jti 9ln8badj oerficiratljet $u wijfen. — grremb
jrtrm ©tolje, geinb aller $eud?elri unb Äric^crci war er

Wmftfrrtig, gütig, wofclrooilenb gegen 3ebermann. ©eine
finfad?f}rit, »eine #erjen8aüte, fein geraber, bieberer ©inn
etttarben i^m bie $odjad)tung unb Siebe 2HIer, bie iljn

fatmten. — 9Bie fein ßeben, fo war fein ©terben. Die
®i$t, welche i&n in ben legten Sorten oft SJtonate lang
an baö Sm fcffelte, l»atte aud) bie eblercn Steile bed
Äörperö, namentlich bie ßcber ergriffen» fid?tlid} nahmen
feine Äßrper* unb ©eifieöfräfte ab, bi8 in ben legten

Sagen fce8 Dccember 1845 ein neuer heftiger 9lnfafl bie

legten Äräftc aufjeljrte. — 9J7it Weiterem Säbeln, ruhig
unb ergeben in ben SBiHen be8 ^>öd}ften, nahm er fegnenb
bon ben ©einen 9lbfdjieb für btefed ßeben unb entfc^lief

fanft unb ohne Äampf.

7. Dr. ©corq ^riebrid) 3Bifl)eIm 23alfer,

btfi. gtb. ORebicinalratl) , 9)rofcflct bet fWJtWcin an bir 8anbc6«

uniserfitat ®up«n, Jtcmibur be« fltapb. SubroigJoibcnfi n.

;

S«b. ben 1. Xptil 1780, geft. btn 5. 3an. 1816*).

8em Satcr, au8 einer in ©iefien einheimifdjen ?a»
«ilit ftammcnb, war ©tabtphpjtfuß unb jweiter Seib»
mebituö. gr ©oUenbete ben Äur8 feiner ©djulftubien in
btm gjäbagogitxtn ju Darmftabt, wo er ftdj bie ßiebe feiner

M)«t SEBentf, 3immermann **) u. 91. im borjüglidjen
©tabe enoarb unb, oortrefflidj borbereitet, bejog er im« 1797 bie ßanbeSuniocrfltäti mit befonberer S3or»

alte er bad ©tubium ber 9iatur = unb #cilfunbe
<j(üäbit. Da aber hier burch fortwäbrenbe franjöf. ®e*
fagung unb Xruppenbewegungen bie Sbätigfeit ber afa»
bnnifiben ßcfyret gehemmt unb bie UniberfUät wenig befudjt
»ai, begab er fiep nach 3ena, wo feine SBijibcgierbc oor*
treffliche ßehrer fanb unb wo er im Äreife jugenblith froher
Sieunbe, eine fchBne, heitere Beit ©erlebte. $ufelanb***),
£ober f), ©runer, Sßoigtff), ©Öttling waren feine ße$«
nt unb in ber t»ufelanb’föcn Älinif bilbetc er fleh ju

«retb. beff. 3«t. 1846. Ott. 37.

»tfftn ©logr. fltt»* tm 7. Sabtg

% z z z 't =

bt» *. Heft. ©. 814.

©. 530.

5. 293.

6. 612.
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einem tüchtigen ^raPtiPer b«an. Stucf» giibte’fl neue fpc=

fulatioe ^ilofop^ie gog i(>n an, oon rocldjer er ftef) nad?«

her gu ©cbelling’d IRaturpbilofopbie wanbte. S3on 3ena
eilte er, naebbem er auf feinem 9Bcge bie Slnftalten gu
©ürgburg, unter ©iebolb *), unb bad ÄranPenbaud

8

u Samberg, unter ÜRarcud, befudjt batte, nach 2Bien.

ttn 3abr lang benufete er bort bad allgemeine ÄranPcn*
baud unb JBorträge an ber jofepbinifeben Mfabemic fotoie

bad ©ebarbaud unter SBoer. @r fanb bi« ben großen
Slrgt, $eter granf ; unter 2lbam ©cbmibt unb Seer bilbete

er ficb gum Hugcnargt. 3m $erbft 180t feljrte er nach
Sieben gurücP unb bejtanb bie gaPultätdprüfung mit grofjer

®uöjeichnung. hierauf pertbeibigte er eben fo rühmlich
feine ^robefebrift Systematis scientiae medicae primae
lineae unb erlangte am 12. DPt. bie Doftortoürbe. ©r
perfudjte in feiner ©ebrift burtb ©cbelling’d Slntitbefe ber

gaftoren, ober bie Xriad, bad ©ebeimmfi bed gebend gu
erflären, ober bielmcbr gu Ponflruiren : eine Hnficbt, welche
er fpäter, ald feinem flarcn ©lief tteue {Beobachtung ber

Statur ald bie Quelle allcd ärgtlicben Söiffcnö oor Slugen
trat, aufgab. ©r trat nun in feinet SBaterfiabt ald auf»
übenber Slrjt auf» fein glämenbed Salent, fein SBiffen,

feine rege SbcitigPeit, fanben »nerPennung unb er fab ficb

halb im Äreife einer audgebreiteten iprarid. Der bamalige
©taatdminifier P. SarcEbaud, fomic geibargt $bom, er«

Pannten in ibm bad Xalent gu einem tüchtigen afabemi*
[eben ßebrer, unb ©rfiercr empfahl ihn bem podjfcl. ©rofi«
pergogc **) gu einer Slnftellung an ber ßanbedunioerfität.
©r mürbe 1804 ald orbcntlicber ©upernumerarprofeffor
unb AUgleicb ald URebitinalrcfcrcht bei ber {Regierung bed

Dberfürfientbumd Reffen angeflellt. 1805, nach ipofcroi|’d

Sobe, trat er in bie gafultät ein. Diefe Söabl war eine

glütfliebe gu nennen? für ©. entfaltete ficb nunmehr ein

neuer Äreid ber ÜbätigPeit. Da bi« bidber ein flinifebed

3njlitut nicht crifiirt batte, grünbete er eine ambulatori»
fdjc ÄliniP unb brachte biefem Snflitute manebed Opfer,
inbem er Firmen 2lrgneiett auf eigene {Rechnung reichen
liefi. ©8 Pam nadjb« eine jährliche Untcrflupung aud ber

©taatdPaffe bingu. 9lucb djirurgifebe Operationen Perrich 5

tetc er, unb fein {Ruf ald Hugenargt perbreitete ficb balb
in bie Stäbe unb gerne, ©r mar guglricb für bie Anlegung
einer anatomifcb 5 patbologifcben Sammlung beforgt, ba,

•) »cfjcn Bicgr. f. in 6. 3al)rg. tt« 9t. »et*. ©. 5TJ.••)___ 0, - - - 6. 900.
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was oon Präparaten oorbanben gewefrn, burcb bie 93e*

ffjung ber aPabemifcfcen ©cbäube in bcn ÄriegSjabren
ccmicbtet worben mar. ©eine SBorttäge über äranPbeit#«
unb .fieilungSlebre , fowie bie feined nad) ihm berufenen
Sollegen Söilbranb über Anatomie unb ^rjftologie, fan*
bcn SBeifaUj bauptfäd)licb burd} bie SBemübungen Seiber
begann baS ©tubium ber $eilPunbe, fo wie bie grequen§
ber 3ubörer ftcb ju \)ebtn. — ©eit meberen 3ab«cn »nt
bie ©rünbung eines SntbinbungSbaufeS befdjlofien; ber

bocbfel. @ro§ljerjog batte bei feinem ^Regierungsantritt

eine bebeutenbe Summe bafür nicbergelegt. 33. entwarf
für ©rünbung unb SBeftcbrn biefee 3nflitutS einen plan,
welchen ©acbPenner als mciflerbaft ancrPannten. SlUcin

baö neue 3njiitut batte, bcoor cS in’S geben trat, noch
manche ©tbwiertgPeiten ju befielen, ©eine ernannten
Sorfteber, ©djulj, unb natb ihm fiegar, ftarben. DaS
neue ©cbäube würbe nach ber ©flacht bei getpjig oon
btn J&eeren ber S3crbünbeten tu einem #oSpital terwenbet
unb litt babureb nicht wenig Schaben. 2118 1821 baS bort

garnifonitenbe 9J?ilitär nach SEBormS oerlegt würbe, wur»
ben ber Unioerfität bie Äafemengebäube für ibreSibliotbe!
unb Sammlungen unb für ein aPabemifcbeS ^oSpital
jugewiefm. 33. beforgte bie jwetfmäfiigen 2lnfd)affungen
unb (sinriebtungen für bie Aufnahme innerer unb äußerer,

fo wie bie jablenber Äranlen. @r würbe jum DircPtor
brt ^oSpitald im ©anjen unb fpeciell §um DirePtor ber

wtbiriuiftben unb opbtbalmologifdien ÄliniP, wie aud) jum
Buffest ber anatomifdj -patbologifcben Sammlung er«

nannt. Die ambulatorifebe ÄliniP würbe babei fortbauernb
gebalttn. Der ©teile eine« ÜJtebicinalrcferenten bei ber

»egrming batte 33. , ba ftdj feine ©efebäfte immer mehr
gehäuft hatten , fdjon 1812 entfagt. — SB. war ein fefjr

gearteter gehr er, er war in feinen Sorträgen Plar, ein»

nebmenb, gcijtreicb, oielleicbt juweilcn etwas ju auSfubr«
lieb. 3n SBerufStreuc Pamen ihm SBenigc gleich- 3n bcn
wenigen freien ©tunben, welche ibm blieben, laS er bie

neu crfcbiencnen ©Triften unb Sournalc feines gadjeS
unb jriebnete forgfältia auf, was jur SBereicbcrung unb
jum gortfdireiten ber äBijfcnfcbaft biente. Spät fab ihn
oft bie ÜRitternacbt, wentuer ÄranPcngcftbidjten eintrug,
unb cs mögen wenig 2lcr$te genannt werben Pönncn,
»eich« fortbauernb ein fo genaues unb ausführliches läge«
buch führten, ©eine gewöhnliche ©rbolungSftunbe fanb er

fpät am 2lbcttbtif<be, im traulichen Äreife feiner gamilie.

©enn bie ©einigen bcfd}loffcn patten, ihn ju einer ©t«
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bolunadteiff in btt gerienjeit ju bewegen, fo fojtcte biefe#

audnebmenbe QJlü^c unb Bureben. 3n früherer Beit matzte
eine Sammlung t>on Ääfcrn unb Schmetterlingen , übet
welche- er unb #5pfner ftch wcchfelfcitig SJtitthcilungen

machten, feine Srbolung aud. 3n fpäteren 3ahrcn fanb
et baju feine Beit mehr. 3n bem freunbfchaftlichen91benb»

freife ber profcjforen, in welchen fid) SSSalther *), ©neü *•),

©chmibt***), o. ©rolmannf) u. 91. befgnben, war er ein

höchfi wiUfommener, aber feiten erfdjeinenber ©ajl. Sr
jog einen engern Ärcid oon wenigen greunben, um in
ihnen Serfheuung nach ernjlen 9lrbeiten ju ftnben, oor.

®aher fam er öfter mit 3aup unb SEBelcPcr (jefet in SBonn)
jufammen; in fpäterer 3eit mit ffiBember unb ©eil. Sr
war ein glüefliebrr ©atte unb 23atcr, ob ihm gleich Sobed*
fälle unter benen, weiche feinem ^erjen am theuerfien

waren, manche herbe ©tunbe oerurfadbt hatten, ©chrift»

fteüer war SB. nicht; bem flart bcfchäftigten unb oielfadj

in 9lnfpruch genommenen Spanne blich baju feine Beit.

QRehere tägliche SJorlefefhinbcn, flinifcher Unterricht, tag*

liehe äranfenbefuche, auch bei ©olcfaen, welche aud bet

gerne gefommen waren, um bei ipm #ilfe ju fudjen,

Äranfenforrefponbenj, nahmen jeben Xag in 9tnfpruch.

©ein SBorfab war, bic fpecieüc Pathologie unb SChcrapie

in einem eigenen SEBerfe ju bearbeiten unb bie Srgebniffe

feiner reichen Erfahrung barin nieberjulcgen. 2Bärc ed

ihm oergönnt gewefen, biefed SBornchmen jur SBirflichleit

ju bringen, fo mürbe bie SEBijfenfchaft um ein lehrreidbed,

genialed 3öerf reicher fepn. Sr wollte lieber gelehrte Slerjte

unb ©chriftfieller bilben, ald felbfl ©chriftflellcr fepn. —
9ln 9lnerfennungen feiner SJtüben unb SScrbienfie fehlte ed

bei SB. nicht. ®ie philofophifche gafultät hatte ihm aud
eigner ^Bewegung 1816 bie Doftorwürbc ertheilt. Slufiet

jweimaligcn ©ehaltdjulagen würbe ihm 1827 baö {Ritter*

freuj bed Subwigdorbend ju Sheil. 9lld 1830 ber ©rojj»

herjog in Sieben anwefenb, bad afabemifchc fiodpital in

tlugenfchein genommen hatten, erfolgte feine Smennung
jum geheimen aJtebicinalrath; 1843 gelangte er jumäom*
thurfreuj bed ßubmigdorbend. SBon oielen audwärtigen
gelehrten ©efcllfchaften würbe er unter bie Bahl i^rcr

SJtitgliebcr aufgenommen. 9luch bei bem erflen fianbtage,

*) SHficn ©legt, fUb* (m 2 Sabig be« 9t Ulefr. ©. 1098.
**) - - - 5. - - - 6. 910.
•••) _ _ _ 9. - - — ©. 491.

f) - - - 7. — — — ©. 171.
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in ber ^etiobe 1820—1821 unb 1823 itmrbe ©. gumab«
georbneten ber ©tobt Sieben gewählt unb nahm an brn
Serfammlungenantheil. — SB. flanb fchontm 66. Scben0>

jdhr, unb geigte noch oollfommen baS fräftige 9Jtanne0»

alter j rüfKg fchritt er einher, feine ber ©efchroerben beS

heratmahenbrn ©reifenalterS empfanb er, mit ungefchmäch*
ter Ibätigfeit oerrid)tete er feine SerufSarbeiten. 60 mar
am 28. Der. abcnbs, als ihn, nad; einem borbergegange«

nen längeren fatarrbalifdjen Unroohlfepn unb naa? ooU»
brachten 'arbeiten eine0 müheooHen Defanats, ein anfoQ
otm Sungenentgünbung ergriff. Sr, ber tiefblicfenbe argt,

wrfamtte anfangs ben geinb, meieren er bei jebem anbern
ri^tig erfannt haben mürbe, unb er mußte einer Äranf*
heit unterliegen, bon roelcher er fo Siele gerettet halte.

& traten geitmeife 3rrefepn unb betäubter ©chlummet
binju, boch mechfelten fte mit ©tunben, in melchen er

flareS Semußtfehn geigte, am. Stage bor feinem Snbe traf

et noch einige anorbnungen mit Stube unb Sefonnenheit
imb »erfünbtgte felbff fein nahes Scheiben. Siele Übränen
beS SchmergeS, ber Siebe unb ©anfbarfeit floffen an fei»

nem ©rabe.

8. 3ona3 S3cfcf>ort

,

Kn. prtuf. -prfföaufpieltr ju Merlin

;

gib. im 3a!)r • • gtft. brn 5. 3<>n. 1S46 *).

©er Serfforbene betrat am 8. april 1796 als gäßnrich
m bem gleichnamigen fchröbcr'fchen Stütf bie berliner

Sühne unb mar eine ihrer mürbigften 3ierbcn, bis er am
31. SJtärj 1838 als $crr b. ÜJialeSherbeS in ben „Stofen
bri Herrn b. SJtaleSherbeS", einer feiner beften Wollen,

Don ben „SBretern, bie bie 2Belt bebeuten", abtrat, als«

Sfenfch unb als Äünffler oon feinen Sorffänben, feinen

Äcffegen, feinen üJtitbürgern ^odjgcfc^äfet. Ueber S.’S

frühere ScbenSoerbältniffe febeint menig befannt gemorben
tu fepn. Der ausführliche Srricbt über S.’S am 12. Oft.

1836 gefeiertes 3ubiläum (in SBolff’S aimanach f. greunbe
ber Schaufpielfunff. 1.3aprg.) läßt fich barüber nur fpät*
lidj auS, unb fonberbar genug läßt auch baS Sweater»

Iciifon oon ffilum u. f. m. neben einer Scgion oon oor«

hanbenen bebeutungSlofen , ephemeren Äünftlcmamen ben
eines fo- bebeutenben StanneS, mie ©., gänglich fehlen.

Siclleicht hat eS ben ehrenmerthen Herausgebern eben auch

*) ©etfl’6 Slmanacb f. fttcunbe btt GtbaufoieHu«|l f. tMI.
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am nötigen SJiaterial gemangelt. ®. fetbjt föeint barauf

nidjt tid gegeben j« Gaben; — er wufjte nicpt einmal

meGr genau ben lag anjugebcn, an welkem er gegen

6nbc (September ober Anfang Dftober 1786 in SBormd

als 3uftijratG in bem Suftfpiel „©offner ber3weite" (eine

frühere Bearbeitung bed fGafefpeare’fiben Stoffs „Die
bejäGmte aöibcrfpenjlige") bad erftemal bie Büpne be*

trat. — B. ging bon ba naep Hamburg, welAcd et an
obengebaeptem Sage mit Berlin bertaufdjte. — 9Bie allen

perborfteipenben Äünftlern jener 3eit mar SBaprpeit fetned

Strebend böepfied, glüdlicped 3icl, welcped er jebodj niept

einfeitig »erfolgte. B.’d bunted Slepertoire weift entfe^ie*

ben uaep, weltpe peterogene Siicptungen fein ftpaffenbet

©eift mit gleicG günfiigem 8tefultat »erfolgte. ©in in ber

3ubelfeft* Sipilbcrung abgebruefter pübftper ©<pfrs »on

bem Speaterinfpeftor unb Deforateur, Äarl ©ropiud, giebt

in gorm einer -Rouliffen* unb ScfcflücE * Didruffion bapon

Äunbe, wie B. ald Blarquid fpofa unb ald ßufarenlteu»

tenant Saint = SBal (gantpon) ald Bleinau (ÜJienfepenbafj

unb Steue) unb ald Sliccaub be la SJtarlinibre gleicp grofje

lebpafte Scnfation gemaept, fic^ in allen biefen ©parafte*

ren gleicp frifc^e ,
berbiente ßorbcercn errungen. Hamlet

unb Don 3uan, Drefted unb gigaro, wo ijl roicber ©iner

für folcpc 3wei?! — B. fanb auep im übrigen Dcutfö»

ianb grofic fünjllcrifrfjc Slncrfennung burep biclfacpc wie*

berpolte, gtücflicGe ©afifpicle in Brcdlau unb anberen

Stabten. — Sein fünfjigjäprigcd Dienftjubiläum würbe

bon bem gefammten Speaterperfonal, bcm würbigen ©pef,

©eneralintcnbanten ©rafen bon Siebern, an ber Spipe,

auf feftlicpc SSJeife begangen, unb babei bon gepterm bem

3ubilar bie erfreuliche aRittpcilung ber allcrpbipflcn Be«

wiUigung eines Dpcrnpauä*BenefijcS gemaept. Dcrgeter

im Scpaufpielpaufc folgte *roei Sage fpäter ein gefieffen

bon 150 ©ebeefen im englifepen #aufc, an welkem aber»

mald ©raf b. Siebern, näcpftbcm aucG ber Dbcrmunbfcpenf

unb Äammerpcrr, Baron b. Qlrnim, ald ©prengäfie Speil

nopmen. — Slm 8. Sieb. fanb bie erwäpnte Scnefijoor«

» ftellung bei überfülltem #aufe-ftatt, ju welcper ber Sub» 1

lar ben britten 2lFt aud „Biaria Stuart'', ben bierten

aud „Blittna b. BarnGelm" unb ben britten aud „$am*
Ict" gewäGlt patte unb worin er felbft ald Sprcmdburtj.

ölictaub unb fpoloniud erfepien. 3um Scpluffc würbe notp

bad 3ul. b. Bofi’fcpc Drama „Guintin Bieffid" gegeben,

mit B. ald Bialcr Baul ban be Brinbt. Die japlteicpen

greunbe bed nunmepr Berewigtcn pofften, benfelben, naep
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Berbälmifi feiner Wüfliafeit als 3ubilar, noch eine lange
Reibe oon 3ahrfn in feiner lebhaften Xbätigfeit erhalten

ju feben ; benn bei ben ©orten bes SJtalerS
: „Die Äunfl

I'dft mich nicht altern — jie erhält mich ewig jung 1" brach
ein ungeheurer 3ubel aufl. Snbeffen forberte bie Statur
auch oon 58. fchon lj, 3ahre fpäter infoweit ihren 3oll,

als jte ihm ben balbigen Wücftritt oon ber Sühne wün«
f<bcn3wertb machte, ber ihm auch mit ben allerhöchften

©nabenbeweifen fofort gewährt würbe. S. lebte nun nodj
eine «Reihe oon Sabren jurüefgejogen, im Wücfblicf auf
em langes fünjllerifcb unb bürgerlich achtungSwertbcS Da=
fepn, auch als ©reis noch Doller Antbeil an ber Äunfl
unb ihrem ©ebeihen, beren ©ntwicfelung er noch acht

3ahre als ein wütbiger 3ufchauer beiwohnen follte, unb
warb, wie im geben hocbflcfchäfct, auch noch im Sobe
burch ein feierliches Scichenbegängnifi, bem alle feine Äol»
legen beiwohnten, nach JBerbienfr geehrt.

9. fjrang @era£lj grljr. ö. Serben*

feft>s3Üjam gu Qlmmcrlanb,
SnopMpfl, 33otftanb bcS Ü)2ctroj<olitangeri(5)t6 u. bcS rrjbifcbcfl. SOrtino»

tkt«, ßn. gtb. gtiftt. Ratb, ©ro^freui beS Utttnß btfi bell. 2J2icbatl,

SBerflanb bc* biftctifdjtn u. Saubfturamenotrcfnfi ju Samberg;

geb. ben 2. Suril 1775, gtft. ben 7. San. 1846 •).

DeT Serewigte war ju Sngolflabt geboren. Schon
im ftühefien Alter bom Streben burchbrungen, im Serufe
mcglidjft mirffam ju werben, ocrwaltctc er mit großem
(Eifer bie Pfarreien Sdjambad} unb Arnberg nebft bem
Defanate bis »um #crbfie 1821. 6r machte (ich als -Ran«

jelrebner bafelbft fo beliebt, bafi er noch fpäter oom bor*

tigen flJtagifirate ju meheren feierlichen ©elegenheiten ein*

gefaben würbe. Seinen Sifer im ^rebigen erprobte er

überhaupt bei gejllichfcitm. Die fchr ausführlichen Weben
erfchienen im DrudEe. AIS Dompropjt war er aufierorbent»

lieh thätig in ffiorträgen über alle Angelegenheiten bcS

DrbinariatS, unb in ber AuSmittelung unb SBcrftchcrung

bes gonbS aller Äirdjen beS ganjen SnbiSthumS. Die
jahlreichen hinterlaffenen Aften ftchern ihm bie Danfbar-
feit ber ganzen DiöeefangeifHichfeit für bie fpätefte 3u=
fünft. Um ben fflercin für SEaubfhimme erwarb er (ich

bas grofe Serbienft, burch bie Anhäufung eines Kapitals

*) SagMatt btt ©tabf Samberg. 1846. 9Jr. 8.
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b'effcrt fernere Sriftcng gefiebert gu haben. Dem biftorifcfKn

Sereinc gu nüfcen, machte ihm flcts bie flcbtbarfte greube.
HM SRcnfcb beroieS er fld^ böcbfi grfüblooll unb t^eitne^«

menb in allen mibrigen gälten ber ©tabt unb feine Un*
eigennüfcigfeit flralte überall b^rbor. gür feine $auS>
genoffen gab er baS fc^Bnc 9Jtuftcr, treue Diener nach ber

Sabl ber 3abreSleiflungen gu belohnen. (Sr mar juoor»
fommenb gefällig Hllen, melcbc fid> in irgenb einer Hnge*
(egenbeit ipm näherten. 9US ©efellfcbafter mar er a(Ige>

mein um fo beliebter, als er ein überaus gutes ©emütb
batte, unb feine gemöbnlicbe $eiterfeit mit anftänbigrr

Hufflärung gu paaren fuebte.

fintgl. 5Bibliotl)tfar.

10. 3gna$ Ofafim,
f. t. Statt) unb SBtdjfcIgtrfdjte • ©cifi® er , Sitter be« jsapft!. Crbettl bei

b«it- ©reger br£ ©rojjen, f. t. prio. ©tofbanbler H. ju 3Bitn

;

gtb. im 3 geft. ben 1. San. 1846*).

Stoch im 3üngling8alter ftebenb, marb er burtb ben
Hob feines SSatcrS, eines ^cljroaarenbänblcrS , an bie

©pi|e eines bereits meit oerbreiteten ©cfcbäfteS berufen,

um baficlbe in eben ber SluSbebnung fortjufübren, unb
gmar SlnfangS im 3ntereffe feiner mtutter, fpätcr aber
als Kompagnon berfclben unb in ©cfellfcbaft mit feinem
jüngern SÖruber ; als aber auch biefe »erblichen maren, als

alleiniger &bcf beS #aufe§ unb für eigene (Rechnung,
©eine ßcifhmgcn in einem Hlter pon faum 20 3abrrn
berechtigten fdjon bamalS gu einet glängenben 3ufunft
unb er bat biefe im £aufc ber 3eit boUfommen gcredjtfer*

tigt. 91 IS Kaufmann mar ber SBcrblicbene unfiteitig einer

ber rübrigfien, umfichtigfien unb gemanbtefien ber öftere.

SRonarcbie. ©eine ©cfcbäftSmirffamfeit mar fo auSge*
breitet, ba& feine girma nicht allein an allen $anbelS>
planen DcutfdblanbS, 3talienS, granfreidjS unb (Sng(anbS
befannt unb grachtct mar, fonbern auch in überfeeiftben
iproüingcn, namentlich in ben ©taaten ber Union. (Sr

bcfa§ eine ungemein fchnelle Ueberjicht unb richtige Huf»
faffung in 9lUem, maß #anbclSangclcgcnbciten betraf,

unb fannte bie 2Rrrfantilöerbältniffe beS ÄontinentS, be*

fonberS jene DcutfcblanbS
, febr genau? eS mag barauS

erfeben merben, ba{? ber fäcbf. ©emerbberein im abge(au>

*) Mg. 3eitung 1816 . Wr. B. »ellagc.
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feiten 3abre bad Pönigl. ©tinifterium anging, tbn bei bcr

taif. öflerr. Regierung ald Pdnfgl. fäc^f. Äonful in Sor*
filag ju bringen. Dtc Realiftruna bicfcd Sortraged jebod>

I5fte brr unerwartete Stob biefcd rräftigen ©tanncd, ber
eine 3ierbe ber oaterlänbifchen 3nbuftric war, unb »war
fhon bor mehr ald 40 3abrcn, ald fte noch in ihrer Äinb»
beit lag unb Dom äudlanbc noch faum geahnct würbe,
ttuf bem leipziger SBoHmarPte repräfentirte er bie inbu«

fltiäfe anteilig en§ Deflerreithä auf eine wahrhaft audge«
jrichnete 2Bei|e, erportirtc nach allen SBiltgegcnben unb
war unbejlrittcn ber erflc Raucbwaarenbänbler ber 2Jto*

nardjie, ja felbfl bed gefammten Deutfdftanbd. Sr wuflte

fl<h mit Stuften, dürfen, ©riechen unb Werfern ju ber«

ftänbigrn, Pannte ihre Scbürfniffe unb Eigenheiten, unb
fptad) unb fthrirb PorrePt bie Sprache ber 3taliener, gran»
jofen unb Englänber. SEBie fehr er bon ber ©efammtjabl
ber ÜRitglieber bed wiener ©toflhanbcldflanbcd geachtetunb
gefhäht warb, mag baraud brrborgehen, bafl fte ihn ju
ihrem Vertreter bei’m ©echfelgericbte erwählte, mit wel«
4tt ehrenboüen Stellung Sr. ÜJtajeftät ben litel unb
Bang eined P. P. Stathed berbanb. Seine ßcbendweife war
einfach unb prunPlod; er war fparfam unb genau ald

Kaufmann, wohltätig, freigebig unb grofimütbig ald fyxu
batmann. Ä«in ärmer ober Sebrängtcr betltcfl unbe»
fäflttt feine Ühürc, unb bicle gamilien berbanfen ihm
®fflanb unb Qöoblbnöenbcit. Er war rcligiöd aud lieber«

jeuaung, berfäumte nie, felbfl im größten Drange ber

®twäftc, wclier hier, noch an fremben Drtcn Sonntagd
bie «Reife ju hören unb gab namhafte Summen an Pa«

tholifdjt «Ktfftonen. Erft Pürjlich betheiligte er ftch bei ber

Sammlung jttnt Sau einer neuen Patholifchen Äirche in
2fip|ig mit einem fehr bebeutenben Seitrage ? Purj: er
war ein ©ater ber Ärmcn, ein hclfenber greunb in ber

®oth Sein frommer, acht chriflltcher Sinn , prunPlod im
iitnerflen ©emüthe bnftenb, warb er auch ®on Sr. heilig»
Peit ju 3tom nicht überfebenj er genofi Purjc 3eit bor fei«

nein äbleben bie hohe Äudjcichnung, mit bcr DcPoration
bed Sittctorbcnd bom heiligen ©regor bctheilt ju werben,
beren Annahme ihm auch bon Sr. ffllajcflät geflattet

würbe. — ©ein thatenrciched ficben batte ihn oft in bie

Bähe höbet Staatsmänner unb in ben ä'reid litcrarifcher

unb Pünplerifchcr (Eelcbritäten geführt? überall wufte er

fleh mit SBürbe unb geinbeit ju benehmen unb Ächtung
ju erringen. 3m händlichen Ärcife war er ein treuer

®atte unb (iehenber ©ater, fletd heiter, wohlwoßenb.
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,

geb, ©oDecfe.'

aciflrc.i.d) leicht auffchäumcnb, guthcrjiu unb ga{iftci.

<|inc tteue Scbcnöflcf^^ttin utib
1

eine jablrcidjc Jamifie
U'mftrhni weinenb .feiheu ©arg, einem »pcit aridem .ft'rejje

WM Srcunbea! ,vinb ©*ä&cm ift fein $eb f*mcrjrt*.
©eine flcröiftyt MUe ruht auf bem Wä^ringe* Qttöfrifb-

bofe im eigenen ÖJiabe. Jt*
bhm r a mnTiil

®ofe&tu*, 8c6.

cm?> mn'j'i «“P . . ( jl» QmS «
' ;

M'ii’v- ’iu grt. ben 4. Set. 1767, gtft. ben B. San. lfe®.m M *) . YYj rr i 1 t tfr » • >, t * • -j s • * I» . . • « ^ • |« » g* ) ) \ |
j#

^büippine (9. crblicftc baö irbifche 2i*f i« C*mö an
ber Cabn, wo ibre Weitern ju ben bcntittclficn unb angt«

fcbcnjlc» SBütgerit gehörten, wo bet SJatcr baö »pdflutnt

»erwaltcte. 3» ber 3cit ihrer 3ugcnb mar roaljrc 8Ju*

bung noch wenig im jPatrrlanbc verbreitet, we(bli*e
33ilbuttg weit fcitrnrr atiiutreffctt, alö in fpatrreit Hagen;
bic Familie, ©bbeefe aber, bic, ber ct)angcltfcbctt Sftiäjtung

im (fbvifientbume jugethan, bcrcitö mebere tüdnige |)re«

bigcr
<t
'mc^erc Männer ber 2Bi|fenf*aft bem SBotfc gegeben

batte', macijtc eine rühmliche Wuönabmc. ^bUippinc warb
wie bjc jüngeren ©*wcjtcrn im ältcrlidjcn .§aufc erjogrn,

wo, itie gejagt, von ici>er ©ilbung verwaltete unb um fo

eher borwalten fonntc, alödnnö, alö vielbcfucbter 2Jabebrt,

alljabrig ©äffe auö allen >§immc(öjlrichcn ücrfammrltr,

beren Umgang auf bie.SBrrooIincr rücfwirfcn muffte. grübe
fdjon jog fic ald flfläbcbeu bureb leibliche (fmwjcfclung,

burd) bic SMtitlje gtänjenber ©*enbcit, bic in ihrer ga«

milie erblich mar, burd) glänjcnbc ©cificögabc WIIct Wugcn
auf fid) , batte ald berangcwa*fcnc Sungfrau eine 3J?cngc

bon Sßcrcbrern, beren cbrcneoüc Einträge fie aber alle ju*

rücfwicö; fcp eö, bajj fic überhaupt, ber ßicbling beö dl«

terlicben ßaufcö, eine Abneigung gegen bie m|tcM SBer«

binbung in {leb fühlte, fep cö, bajj noch feiner um fie

geworben. Welchem ftc mit ihrem Serien entgegen fom-
mett fonntc, ba fic einmal feine reine ©cfctiäftöcbe ein«

geben wollte. ©o lebte fie rubig im älterlicpcn Berufe,

bcjfcn SOBirthfchafteforgcn fie tbciltc, fab aber au* über
bic ©djranfcn tiefer 2ßirtbfd;aft hinüber in baö Sehen beö

SBolfci, baö in tiefen Hagen burd) eine 8tciljc von mS*=
tigen (Seiflern angeregt würbe. Älopftocf unb bereichter«

freiö, welcher ji* um *n gebilbet hatte, ©octijc *) unb

•) 9tfa foPte f rWo .«

•• :!»*• °

Digitized by Google
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feine 3eitgmoffen begannen im fflolfe ju wirfen wnb blie*

ben Philippinen nicht unbcfannt, waren Sterne, welche
ihre 3ugrnb erheiterten. 3m 3. 1797 würbe ba8 Sehen
beS älterlicben JöaufeS bewegter unb bebcutcnber.

fammerratb ©ofebrucb, ein aus einem wcftphäl. grnen*
geftblecbte entfproffener , üielfeitig gebilbeter 2Rann, war,
als Dberrentmeifler br8 greiherm t>. Stein *)

, welcher in
bet ©egenb non Slaffau bei Sm8 feine Stammburg unb
bebeutenbe SBcftfcungen jählte, öfter am {Rheine anwefcnb,
tn CrmS befannt geworben, hotte ftch bon Philippinen*
längerer Schweflet innig angejogen gefühlt unb einen
Sunb auf Sebenibauer mit ihr eingegangen. SRach ber

^ochjcit würbe e8 freilich im göbecfe'fchen Haufe um fo

mücr, als ©ofebrucb feine ©attin nach Äappenberg, fei*

ner weflpbälifchcn #eimath juführte unb Dort feine ©oh*
nung auffchlug. ^uf pbilippine fiel inbefj jr^tem größerer

Ihfil ber ©irthfcbaftSforgen , brr bie entfianbcne Seere

aaSfüUen half, bi® ihre Sehnfucbt nach Per geliebten

Schweflet ubermog, bis fte nach ©cflpbafen reifte unb
bert in betn ncuerrichteten Haufe ftch Ju ®a|te lub. Da
he aber nicht immer in ©cflpbalcn bleiben fonnte unb
wollte, fo fehntc ftdj bie Schweflet um fo mehr nach ben
mtlbercn gluccn be8 {Rhein* unb 8ahnlanbe8, in welcher

bie ©efpielinncn ihrer 3ugcnb lebten. Schon in ben er*

Im 3abrrn ber neuen Haushaltung oerlahgte ber ©atte
eben auch itad) biefen gluren, weil bie ©ittmtngScin*
hüRe beö weftpbälifcben H ochlanbc8 fo jerflörenb auf
b« ©efunbheit ber jungen grau einwirften, bafj bas

Stblimmile ju befürchten war. ©ofebruch forgte baher

angelegentlich, feine ScrwaltungSgcfchäfte auf anberc

Schultern legen ju fiinnen, nahm feine Sntlaffung unb
hejog in geige biefer im 3- 1805 bie flcin’fchr ffiurg im
Stäbtchen Dbertabnflciit, welche er oon feinem ©önner
gefauft hotte. Phiüppine fonnte je^t immer um bie ac--

litbte Schweflet fcpn, bejog birfelbe ©ohnung mit ihr,

(wlf ihr bie beiben Äinber, einen Sohn unb eine Tochter,

S
ieben, welche ftr wie eigene äinber liebgewonnen hatte,

egte bie leibenbe Sdjwejtfr, welche leiber tro* be8 ©oh*
mtngömethfelS , trofc aller üJtittel noch immer bic 3hrigen

mit SBeforgntt» erfüllte. ®in SBruber Philippinen*, welcher

fleh bem ÄaufmannSflanbe gewibmet batte, war nach flöln

übrrgcfiebrlt, hatte in biefer Stabt eines ber bebeutenbflcn

Hanbeldhäufer gegrünbet unb jog feine ©cfchwiflcr gern

*) Süllen KKcgi. ücb« im i. 3aM3. Dt* 9t. Kttx. ®. äW.

>*. »rtteleg. ». 3«Mg. 3
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an ben fttiebcrthefn, um ftch Dort in*h«^f**511*521
(Sjlörfce freuen ju fiJnnen. So Poffen för jPb'lihprne

fthhne Sage bahm, bte, wie gefagt, nur burd) ho« “«*

TObülfcnn ihrer Schweflet getrübt wutben, welche mit bem

3a?r 1809 endlicher erFranfte unb um ©«?««$* *>**

qsabred 1810 ju einem belferen ©afeptt cntfddummertc.

©biliopinc nahm ftd) nun ganj brr ucrroa tften Äinb er an,

wcld)c fte fdjon früher al* jweite «Dhittcr «eben grlmtt,

belub ftcb gam niit ben Sorgen bed $au«bffcn®. »eicht«

(eben wähtenb ber ÄrcmFbcit berSchwcprr auf Ihr getaflet

batte unb gab im folgenben 3ah« ben Werbungen ibreö

'crrroittweten Schwagerd ®eh&c
,
warb tn »ollem Rechte

©tuttrr ber Söaifcn, ©attin bed ©ittwerd, ben fte unter

fo oielenSesiehungm fdjon aldwütbigen unb ebeltii Wermi

Fennen gelernt. fcerMnfang
i
ihrer «hcjel

tolle, ernfle 3citcn , tn welchen bte Sorgen bed #auf»

um fo brüefenber auf ihr laßen mußten, al« thr@atte aW

»rcuttb bed öerrn ». Stein, ber feine Kräfte audwärtigtn

Angelegenheiten ju leihen hatte, wieber tn bte ®lmf«
biefcö Staatdmanned getreten war unb fo, wenn auch «t

untergeorbneter Wolle, mit in bad grofe ©chaufptel »er*

wicfclt warb, welcheb in Europa abjufpielen begann.^gm

bert’erffen Sagen ihred ehrPant*« S<>9 ««
ten nach 9ta flau, wo fie ben ßein’fchett #of bewohnt«,

wäbrcnb brr ©cmabl bad Vermögen bed gearteten 4>crrn

unb ffreunbrd, bed brutfdjen Steiued, JU retten fuebte unb

bad Seinigc baju beitrug, cd ben ©tngriffen ber framöf.

©cwalthcrrn ju entjiehen. ©er Ärteg

aewaltiaer , toq ftcb ber ßcimath immer naher/ tboch t>h*w

btt ©egmb , ohnt bem gofebruch’fchen $aufe befonbeti

gefährlich ju werben j bad 3at>r 1813 jnleMbre

gante red)te Whcinfeite frei, gab bem bcutfdjgefinntcn §reu

berrtt alle feine gefäbrbcten »epijungm »uruef unb lief

bemfelbett (ebenere Seiten erblühen, bic ftch no® fchpnet

für bad gofebrudi’fdje geßaltcten, nadjbcm baß Saht 1815

bm curopäifchcn gtieben bewpigt h«*te. ' Äetbet follte bte

fthönc 3eit halb getrübt werben. Schon irtr 3. 1820 tt«

franFte ^ofFammerrath ©ofrbrud) an einer Sungment*

'ttinbuna, welche ihn innerhalb wenig Sagen htnwtgraffte.

«Id bie ©ittwe Pth einfgermaafjen ton ihrer Slrcntet erholt

hatte um fle mH ihren herben ©tieffinbetnv bie- Po »ie

ciaene liebte, nach ihrenf «ijenben ©Ute ju DberlahnfWtt,

wtbmrte pch ganj ber «udbiltung ber Sheuem unb warb
,J ‘ ber gute ©ngel ber ganjm Umgegcnb. Schon im folgen*

•’brn gahrt bfthcirftthbte pe-bie Sochter*an ben- heFannten
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©runncnarst Döring in ®md, verlor and) balb ben Sohn,
ber unter bcr ßcitung frincö Ohcimd fid) in Äcln juin

Äaufmanndganbe auebilbctc. Sßarb cß aud) nun ju Briten

«br einfam in bem Jpaufr, fo lebten bir ßieben ibr bodj in

fene», in Äöln nic^t ferne, befuditc fic bicfelbcn auf länge*

rm äußfiügrii unb tvibmetc babcim ihre Beit ihren leiben»

ben SRitmcnfchen , bcrgegalt, bap jeber Jag mit 53ol)l*

tbarnt, mithilfe unb Jrog in ibrrm Wlmanad) beß ficbcnd

bezeichnet ganb. 3Bie ihr $auß bie 3uflud)t bcr lärmen,

fo mar ihr ©aal ber ©ammclplafc ihrer rochen öefipp»

febaft, aller greunbe beß ^aujeö, bie befonberß in ben
(dienen Sagen beß grühlingß, ober in ben fröhlidicn Ja«
gen beß .fpcrbgeß bie länbiidjen gelle mit feiern halfen,

©alb füllte bcr hochverehrten grau aud) baß Wlüct' tvcrbcu,

ttinber ihrer ©ticftoditer in ihrem Jpaufe aufblühen JU

fehen, (ich mit bem fdiönen Stauten (tfropmuttcr grüpen
|u bören. 3hre Joditcr hatte nrmlid) ihrem (gatten brei

ioehtcrlcm gefdjenft, bie abrocd'fclnb im Jpaufe ber ®ro(j«

mutter wohnten, ßeiber oerfiel bie Joditcr aber balb in

eine erfdijöpfenbe Äranfhcit, fo bafj fic fdion im 3. 1822
non biefer <£rbc feheiben, bie Äinbcr ber pflege ber ©ro{?»

mutter überlaffcn mufitc, meldic fid) berfeiben mit uner»

miiblid)cr ©orgfalt attnahm. Das Jahr 1830 brachte ihr

raanchfa^e ©orgen, iiibem bcr ©ruber in Äöln burch

geueröbrunfl, »veld)c feine gropartige Bucfcrfabrif vernid)«

tete, hebeutenbr SSerlufie ju tragen hatte, iubem ein

geliebter ©etter, General ©übeefe, gelbberr iin Dicnge
ber 9tieberlanbe, Äricgß = unb ©cblad)tgefabrcu ju begeben
hatte, inbem baß fehöue Sthcinufcr vielfad) mit Ärieg bc«

broht ganb. Ungebeugt ging fic turd) eine 3cit manch«
fad?er ©emegung, bis fic im 3- 1833, vom ©chlage gerührt,

ferner erfranfte. 3bre fräftige Statur fämpftc (ich aber

auch h«er nod) einmal burch, fic geuaö unb erlebte bie

grrube, ihren ©tieffohn, weldicr unterbefTen ibreß altem«

ben fflruberß ©efebäfte übernommen, bicfelbcn ju neuer

©lüthe gebracht hatte, glütflid) vermählt ju febeu, balb

aud) befTen Äleincn an ihrem beerbe lvillfommcn zu beipen.

Durch bie äiteflc Jod)ter ihrer ©tieftochter , mcldjc ftd)

nad) Äeln Vfrljeiratbct hatte, tuurbe fie balb barauf Ur=

gropmutter unb hatte baß fcltenc Glliicf, frifchen ©eipeö

Uretifrl auf ihrem ©djofje wiegen ju föimcn. Jrob ibreß

oorgerüeften Siltcrß blieb ftc immer noch riigig, bap ge ju

gup in ber berrrlidicn ötheinmarf, im ©arten unb gelb

umbergreifen uttb bie fdjöne Statur geniepen tonnte, blieb

jte geigig empfänglich für allcß ©d)öne, ©ropc unb ©utc



36 11. 9)l)iliypine ©ofebrudj, geh. ©öbecfe.

in Sdwrj uttb <5cnfl.i* fatbafjtfif • gern* lad hon ben Sr*

rungcnfdtaftcn bcc lagcö, noch liebet notlefen ^örtc, ba§

fic lieb gerne bom Stanbe ber Äuitft ,
brr 2BtjTenfchaft iw

©cfprächc mit ©elchrtcn unterrichtete. - 3m Sommer 1843,

wo bie ganje Pibcingcgcnb burch bie Slnroefenbeit bet Jt5*

ntgtn ©iftorici hon Snglanb belebt würbe,, erlebte ^h« Die

Seite, grrabe unter brr ©urg Stoljenfdö wohnettb
heiterer 9tuhe,. freute fuh ben gaujen Jpcrbil binbureb «#
Ürcife ihrer ©eiwanbten unb greunbe, genoö biöstiefi#
ben Spätberbjl eine gute ©cfunbbeit. Um äöcihnacbt je«

buch begann ftc $u träufeln, beurlaubte aber ben ©tief»

fohlt, welcher fte. befugte mit ben bciter|lcn2luefid)tcn auf
balbigc äßicbetbrrfiellung, bie nicht erfolgen fo Ute. 8to

8. San. batte fre ftdj etwa« unwohler gefühlt, entlief? auch

ben färjt: mit berfBittci-er möge fte etwaö fchlafcn laffeih

fchlummertei bann ein>,ium nimmer wicber §u erwatheö.
Sie würbe allgemein bonben Shrigen, wie t>on geembefl
betrauert, ibefonberd tion ben öiemen unb SKothleibettbert,

bereit Stwftctitt unb Pflegerin ftc bie 3eit ihreet SJebeiti

gewrfen warti Obwohl ber fatholifcbe Pfarrer be# -Stöbt*

chend- ftdi gegen jfcic. ©ecrbigungefetcritdjfeitcn erflättft

gelfiteWibow bie geutje fatholtfdjc SBcüölferung ben Satfl
ber cbangcl.räScrfhwbencn unb;gah, troe allen Umtriebe«*
bicuimjwcibcuttgftcn Bcithrn ber ©erehrung unb > 5SJ>ei&

nahmen 3n brc.Sugenb war $)hilippine teijenb fd)ön,; ibt

JBucbd war l;odj unb. fdjlaitf unb boch auch holl/ fclbjl i»
hohfii Silier noch jeigte fie ©puren hon Schönheit, bewegte
fte ficb mit äßürbe unb Slnftanb, ruhte; eine £ulb auf ipt,

bie ihr jeben Slahenben gewogen madjte. 5Jtehr burdj ba#

Äeben,. alö bind) bie Schule hatte fte. ftch fine grünblwh*
©ilbung erworben unb neben ihren manchfadten Äenni?
niffrit bie ber 2öirtbfd>aft nicht herfäumt, fo ba§ ficii«

Sittenreinheit i wie in SEbätigfcit ein SDlufler beutfehet

4?auöfrauen abgebrn fonntc. 3hr ©taube war, wie ge»

lagt, ber euangdifche , war aber ni<htö ,weniger ein auf
Sormen abgewogener, fonbern fpracb ftd? mehr in SScrfen
ber ßicbe ^tuö, war über ben 3anf ber Scfcnntntjfe tr=

haben. 3hre allgemeinen Pflichten gegen grembc her»
faumtc fte unter feinen Umflänben, bie gegen ihre 9?äbet>
ftehenben erfüllte fte fo.gcroifTrnhaft , bafj felbft äaud»
neunbe erft nach ihrem Zote «fuhren, baft fte nur ©tief«
rtnber gehabt.; ,®ic ©egrnb, ölenb unb 9ioth fw jU

folie
Ct

gra^1r
t

Jcht

n,,r5 ^mC ttaWCtU bU "”Cbfr tiW

©ilh. o. 5Balbbrtthl.
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feflbatter u. ^peftrrtcMtcur ju ffioftmte , im £JSnabrii<ffetctit

Stb. im 3. 1790, gsfl. ben 8. 3<m. 1846. . ,

Sm febr untmtcbmcnber ÜJtann, bcfirn SRame wofjl

ortbimt bet SRadmelt aufbewabrt tu werben. Sr ftarb

luub (ändern feeiben auf feinem fianbgutc „ÜRc^cr^of"
ernannt. 9iicbt nur wäljrenb ber franjöf. Dtfupation
Bnb m ben erften 3<rbten nad> bem ©efreiungitfriege half
er burd) feine ©cwanbtbeit mandjer 9tott> ab bei ben
btelm SinquaTticrungen , ba ffiohmte Crtappenort war,
fonbrru autfc fpätcr butdj feine oft grofartigrn Untemeli«
mungen, bei ber Einlage neuer ©jauffem unb 9)ojiitra|en,

ttelit meiftend unter feiner Scitung unb üRitwirfung in'«

2e6cn gerufen worben ftnb. Sr befaf» ein bebeutenbe«
Setmögm unb taufte mebete ablige ©üter an. Slud) ft»

baute er eine gto|e Sifcnbiitte $u ©eeferobe bei DOnabrücE,
bie in ber 9lrt im ganbbrofleibejirf DSnabrücF bidbabin
«oeb nicht beftanb. @o jog rr biclfad» bie allgemeine 21uf»
ronffamfeit auf jid?. Sr ftatib burd) feine ausgebreiteten
öefdtafte, moxu namentlich auch bie grobe ^oftbaltcret ju
OinabrütE gehörte, mit SBielen in genauer ©erbinbung
anb toat in ber gamen llmgegenb unb fonfl weit unb
breit mit 3cbcrmann befannt unb befreunbet. Die aUgt*
meme Ächtung folgt biefem SWenftbenfreunbe in bad (9rab
*m®. Die| fpradj fid) bei ber ©cerbigung bcutlidj aufl,
mbtm |d) baju unaufgeforbert auö ber ganjen llmgegenb
mt jobllofc ©trnge einfanb. Sin ®o|n , SRamend 3u=

©e|«tr ber Sifcnfabtif ju „@d)lo| polten" bei

»Klefelb unb befannt burd) mebete gebiegene Äuffäfee im
,r®rffybäliftbtn Dampfboote" unb in ,,Dte| ©ud) gehört
bem Jöoife" oon Dr. 2üning. ' >. m >•'

>i
• -n

.• : Dr. ‘ürrnbt. i.

•• 13. Dr. <$. %. $ud)t«v
'«(tour. yeefefT« b.Sedjte, geb.Sber’SribunoNSatb, SNitglleb t.

,
tötbfi u. bet ©tfcOlcmmiffion ju SBetlin

geh. bin 31. Äug. 1798, gefl. ben 8. 3<m. 1816*).

©ein ©ater**), gleichfalls ein anetFanntix iunihfdier

©flpnftftdlcr, ber baö !Jlid)teramt mit ungcroöl)nlid)cr Jpin

gebung unb Durcbbrungenbcit - oon feinem ©erttf • tibro,

. i . .

' Vi

Wr. 36 iBeUagc.M
\ ’WfiU SJfegr. Rehe im 23. Sahrg. bif 'X. Otctr » to»
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madjte ihn f*on ald Änaben mambfatb mit redjtltdjen

©rihaltnifTen unb Slnfcbauungen tcrtraut unb führte ibn

aueb (pater mäbrenb fcincö UnttierjUdtöfiubium — er mar

ßanbridjter in (Erlangen, ®o ^816 bcfuSte
«liftpifiiir in bie 93ranö ein. 33on 1811 bid loib Dcjucutc

er baä Stymnajtum ju Slümbcra, unter ^crfyältnificn, bif

"ne ßinneigung jut alten ©cfd,id)tc unb m btn römi*

fdicn unb gried)i(d)cn Älaffifcrn, jugleid) aber aud) eine

aenaue ©efanntfebaft mit bet neuern (ebenen Stteratiit

beaünfliflten. Slucb genofi er bort ben Untcrncbt Regele ),

bet in enenaabren «lö Reltor bcööpmnaffum ben Scbtt»

fem^bÄbi? ertrug, „bod> ebne bafi'bie SBtrfung

betreiben fonberlidj tief in ben .Knaben unb 3ungliug ein«

brana " »t>n 1816 biö 1820 ffubirte er, ber Ddtcrltd?cn

©pur folgenb, bic 3tcd)te auf ber Untberfitat (Hangen

„©Ci einem im ©anjen bürftigen unb unrollfommenen

Üntrrrid)tc ber bortigen ßebrer, unter benen ©ro8 (al«

gebrer bc8 9iaturred)tö) burd) ferne ^erfonlitbfett/ Öturf J
(ald gebrer ber 3nffitutioncn unb *panbctten) bu^ fernen

acmiffenbaften glcifc bemerflid) waren,.übten bic S.^ifttn

giicbubr’d ***) unb ©abignp’ä ben matbttgflcn (Emfluff auf

ibn " 3m 3. 1820 promopirtc er unb trat (ein ßebramt

alö 9)riuatboccnt an, 1821 machte er fine fKctfe turd,

®eut(d)lanb, perrocilte länger in 3ena, SrrHft,

©onn, Jöeibelberg unb lernte auf bcrfclbcn ©aüigm?,

Jpugof), ölofcben ff)/ §affc fff ),
^ibbentrop,

Jolweg , Erbaut *) ie. perfonlicb f
rt

cn
|

lc

‘V I,,1 aPi mTf
befonberö bic beiben Seffern bemjlnflrebenbcn flctt rtjt

fprbernber Sbeilnabmc jugetban geblieben ffnb. Sic tfrumt

biefer «cife mar für ibn infonbcrbcit cm

bem ©tanbpunfte bcö ©cruf8, (o rcte ^on

ber SöifTcnfdiaft. ®r mar ton 1820 btd 1823^npatbotcnt

unb ton ba (in eined IRufcd nad) Sorpat) bid 1828

au&erorbcntlidjcr ^rofeffor in (Erlangen. ^icr maepte er

juerff bie ©efanntfebaft ©cbelling’ä, bem er (pater fo mcl

perbanftej aud) (e^lo^ er ftd) mit einem Ätcife anberer

trefflicher älterer uitb jüngerer ÜJlanncr jufammen. ©dm«
bert, Söberlcin, ber Sidjtcr tplatcn**), ber früh toerftor*

mtn

*) »efftn lötogt. jitbt im 9. 3al)*9- **6 * rtt
- f*

1

— — Q — — —
\ -

n!)E•*> -

— 9.
— 9. —
— 2X trrj— 15. —
— 8 .

—
- 10. -
- 13. -

©. 79.
©. 19.

655.

©. 863.

6. 801.

®. 74».
1070.

>gk



3913. 9>u$ta.

bmc Salbad) *), ^>feirfcc (ic^t ^rcbiacr in äamfrurß, ber,

ebne ju fdjriftftellern, burdj 3nnigfcit beS ©emtiths nnb

bur# pbilofopf>ifd)e Anregung auf biegrcunbc wirft«) waren

tonugSwcife fein Umgang. 3m 3- 1828 würbe er als or*

brntlitöfr^JrofcfTor für baSGitilrcdjt nathSJtünchen berufen,

n?o er bid 1833 blieb, $icr rühmt er befonbers brn «influ§

Sd)tning’ö unb feiner SBorlcfungcn, ferner _baS «nregenbe

beb Umgangs mit brn bebcutcnbcn wiffenfchaftlichen unb

funjUerifcben (Jelcbritäten, bie SCRüntben bamalö bereinigte.

3n ein fetjr inniges grcunbfchaftsbanb trat er bort auch

mit bem ipräfibcntcn brö Cbcrfonfiftorium, b. Stoth-

1833 würbe er burdj ben bamaligeit furbeffifeijeu Eiinijlct

ijajfenpflug , mit bem er nachmals in ein inniges, bis an

fein <Snbe anbauernbcS grcunbfdjaftSbcrSältnifi trat, nach

Marburg berufen für röniifchcS Stecht unb Äirdjenredjt.

SBen bort folgte er fdjou 1837 einem Stufe nad) Scipjig

für römifdjeS Stccfct, unb 1842 feinem lebten unb glan-

tenbflcn Stufe nach Söcrlin als Nachfolger auf bem yepr=

ftuble ©aoignp'ö. #icr würbe er 1814 juglcid} geheimer

Dbcrtribunalratl? unb 1845 ffliitglicb beS ©taatSratlje uub

her ©efefeFommiffion. Sticht lange foüte er biefc ©tcl=

lung bcr auSgebcbnteflen unb angefebenften SStrffamfcit

einnebmen. 3n toller unangefochtener ©cfunbbcit uub

Rüftigfcit würbe er am 29. Dee. 1845 bei einem ©efuebe

plöfelicb oon Uebelfett befallen, fo ba§ er ngch ^aufe fap=

rtn mit&te. X>aä im erften augcnblicE für unbebcutenb

gehaltene Uebcl fieigerte fidi rafd), cS trat fortwäbrenbrS

verbrechen unb unübcrwinblichc Dbfhuftion ein, bie Ärauc=

beit, werft für X'armocrfchlingung gehalten ,
bann bet bcr

Seinen als feirrbofe Screngung befnnben, funbigte ft*

als tcttlicb an unb Faum jwei üöodjcu ttad) bcr lrrfran=

fung erfolgte fein Gilbe. fBcfanntli* gehörte ber bn

ftonfibtn ©cfculc au, wenn man aitberS ben 2tuSbruct

„Schule'' für baS braudjen will ,
was tidmebr eine wif=

fcnfd'aftlicbe Gpo*c ift. auSgefiattet nidjt bloS mit einem

burdjbringcnben, oft febneibenben ©ebarffinn, fonberu auch

mit einer höheren geizigen auffaffung unb einer gcpal=

tenben Äraft, bie ÜRaffe ton üJtaterial ju einem fünftlc«

riftb ftdb runbenben ©anjen ju bilben, warb er einer ber

bebeutenbften unb einer bcr felbftftänbigficn Vertreter ber

=

felbcn. Diefc grofic Gpoche nemli*, welche in tcrJRcdjtp;

wiiTenfAaft burch «Öugo torbereitet unb bur* ««Wfl.n?

"
, befteht in einer boppelten Srfciurtnifhbegrünbet würbe,

•) SBwsr. ficbc im 4. 3<»br9- tt6 Wctt - ®- w1-
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einmal bcr (philofophifdjcn) ©inficbt in bad äßefen uttb 5

bic ©ntftcbung bed SicdUd, tüte ed, feiner Statur nad?, *j

ein 9lueflu& nationaler ßebenömürbigung nid)t blöd burd? > 1

Slfte bed ©efefegeberö , fonbern ursprünglich unb tor^err- 1

fdjcnb burd' unmittelbare {Betätigung bed nationalen «
Stechtebcmufjtfcpnd (Sitte, .iperfommen, ©ewohnheit), fo " a

toie burd? bic mifTcnfchaftlidic pflege bcr 8ted)tdgelcbrtcn ^
ftd) bilbet, fobanu in bem ädjtcn ©crfiänbnif) bed römi = f

,

ften Stechtd, bad feit ©nbe bcr alten franjöfifcfacn Schule .4

burd? Unfmntnif}, SÖtifmcrfiänbnifi unb Uebertragung mo*
berncr {Begriffe ocrbunfclt, fjicr »oirbergctDonnen unb ju* 2

gleich im Weift neuerer ©ilbung ju fpftcmatifcher Orbnung ,

nad) bcr bogmatiftben , toie nad) bcr ^iflorifc^cn ©eite
,

gebraebt mürbe. 3n beiber ^inftebt ^attc ba 8 5öerf) i

friitcd ©teifterd unb ©orgängerd aufgegriffen unb an beffen 1

J

SBciterbilbung $anb angelegt. 5r hot Saüigiui'd ßrbre
(

üou bcr Gntfiebung bed 8tcd)td, namentlid) ber ©cbeumng
(

bcr auö Wctuobnbfit unb 8tcd)tdmifTfnfd)aft erzeugten 9tor*

men rociter aiiögcfübrt, bic praftifd)en 8tcd)tdfäbe, bic

aud ibr folgen, cntmicfelt, unb fo jene in Saoignp’ö
Schrift „lieber ben ©eruf" iunächjt mehr für bie allge-

meine ©Übung unb für ben Stanbpunft bed ©cfc&gcbcrd
bargelegtc öinfid)t auch für bie 9lnmettbung bed dichter#

(„Schrift über bad ©cmohnbeitdrecht") bergerid)tet. <sr

hat aufjerbetn in felbftftänbiger SBeife, oielleicht nicht ohne
(Sinflufi bcr aud ScbeUing’d ©orlefungen gcfdjöpften SÖil-

bung, eine pfjilofopbifchc »ebuftion bed Sichte, aldWrunb
läge unb ©crcd)tignng bcr biftorifd)cn Sluffaffung, ju gc«

mtnncii unternommen (©Ölleitung $u ben 3nfhtutionen
1641), eben fo ein fprincip für miffcnfd)aftlid)e Spftema*
tifirung beö 8tcd)t6 (ßcljrbud) ber 3nflitutionen, ©or=
lefungrn 1829). Dcdglcichen oertrat erSaoignp’d miffeit=

fdjaftlichc 9ln|ld)t unb in beren golge toiffenfchaftlichc

©cbanblung bed Stccbtd gegenüber bcr Schule $cgel’d,
ber aprioriftifchen Äonjiruftion bcr Uniücrfalrcd)tdgcfd)id)tc

(Stccritfion üon ©and „erbrecht"). Slber bad ohne allen

©crgleid) öcbeutenbftr mad er leiftctc, ift feine 9?a<hfolgc
©aoignn’d nad) bcr attbern Seite, nämlich in bcr görbe*
rung bcr Ginftcht in bad römifche Stecht unb feine ©c:*i<$

fehiebte. hierin gehört er ju ben miffenfchaftlidirn ©röfien
bcr 3eit. 3Bad in üiclen ©eftrebungen unb ©erarbeiten
langfam gereift mar, ift ihm ald gruebt jugefallen. 3n
feinem „Jvurfuö ber 3ti(htutioticn " gab er mit geiftooller

Sluffaffung unb in meifterhafter DarfteUung ein oolled

unb crnfchauluhfd ©ilb bcr ganjen organifdjen Gntmitfc



13. 3>mfcta.
'

41*

lang Dp» »echt« in biefem großen unö gerat* für ba«

Seiht flafftfchen SSolfe, unb mit bcrfelbcn KoUenbung gab
tr in feinen „9>anbcftcn" ben bogmatifchen C^c^alt 1 be«

remifcben »echt«, and ben Guellen gcfchöpf* unb mit bem
ibm eigenen Scbarffinnc verarbeitet unb ^ur praftifdhen

änwcnbnng burcbgcbiTbct, baju in einer Äurje, ^rätijton

unb Weganj ber Darftcllung, wie ftc bid je^t fein fiebf*

buch br« römifcben Stecht« erreichte. Da foldie plaftifche

tmffenfdmftltdje Äraft immer nur bie (9abe weniger ®po=
«ben iji , fo werben bicfc beiben 'löerfe 9>.'0 gewifi lange

Zeiträume binburd» ju ben SRittrlptmften bc« römifcben

Srtbtöfirtibium geboren, eö wirb auf biefem (Gebiete fein

'Xame nddifl bem Sktvignp’8 für immer genannt werben. —
(rinem 35tbriftftrUcr , ber feinen SPrruf, fidi in’d römifche

S«bt $u vertiefen fo glänjrnb bewährt bat, bürfte man
ri wohl $u C&utc halten, wenn er nicht bie bolle ®m=
pfänglicbPcit , vielleicht nicht bie volle Wereditigfeit gehabt

haben feilte für bie beutfd}recfitlid*n SBcffrcbnttgen, um fo

mtbr, ale bicfc ibm nid't eine gleich volienbctc Darlegung
ihre» Stoffea cutyegcnfr&en tonnten, waö nicht ibre

Scbulb war, unb mitunter eine unmotivirte aggrefpve

Strüung gegen ba3 rötnifebe Stedit eittnahmen, wa8 ihre

Sdrulb war. So trat er noch in ber lebten 3rit feiner

Sanfbafjn mit ber ganjett (Gewalt feiner ^)olcmiP alö 93or=

Pämvfcr für baö römifche 9ted)t aufj bod) war er cinpd)tig

genug, in biefem Streite uilebt felbft 3ugeflänbmjfe ju
machen

, mit benen jeber befonnene (Scrmnttijl ft<h wotjl

begnügen laffen bürfte. 3Bar boch felbft feine plitlofophi-

febe ftuffaffung bc8 Stechtö brjtimmt burdi bie rtvilijtifdhc

unb namentlich römifche Wrwöbnung feiner 3?orjtcllung.

Cbwobl et fttb jur Scbre SdtcUing’« brPanntc, fonnte er

(ich boch einer Hinneigung gernbe ju ben vor* fchclling’*

fchett Sfnficbten von &tcd>t unb Staat (j. 23. bafj ba8

«echt nur ber Inbegriff ber Strebte, bap ber 3wccf bed

Staatd nur bic „Srbaltung ber Stocbtöorbnung" unb „attd;

bie polijeilitbc DbätigPcit alö eine nur mittelbar auf baf*

felbc 3iel gerichtete" ju erPenuen fcp — Äurfuö ber3;nftit.

S. 73) nicht völlig erwehren, ba fte eben ber römifcben

privaireebttithen UtlffaflUrtg am vrrwanbteften ift. Sitte

fo brtctttenbe 2BirPfamPcit er al« Scbriftftcllcr auf bic

gortbilbung ber üBiffcnfcbaft unb al8 ßebrer auf ben Dhtil

ber Ihibirenbm 3ugcnb , bem r« um ernftrü unb griinblt*

che« Stubium >JU thun ifi , auditbtc
, fo ftatib bod) bei ihm

bie praftifche lücbtigPrit ber tbeoretifdicn nicht nach- 3n
golgc einer rntfducbcnen Sinturgabc unb jener frühem
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Gntwitfcümg burch. feinen Batet »tat er, wie man
;
ihn

baw berief, ein guögejeichnetcc $)tafnfrr, obne bap- er it

in feinem geben eine förmliche gertddltchc 9)rariö burd^
gemacht hätte. 3n allen ©ebieten beö.Rechtö worunter
rietet unb nirgenbö oon feiner ©cwatibtbeit ocrlaflfen,

«oa« bod) bei ibm, feiner literarifchen Stellung geinäff,

bie Äraft ohne allen Bergleid) auf baö röroifcbe «unlrccbt

foncetUrirt. #itr war er unübertrefflich an Promptheit

ber {Rcchtöfenntnifi unb an rafcher, {teeret, einbrtngcnber

«nwenbung. ;®ö war:nid)t bloö bie ©d)ärfe unb geinbeit

ber juriftifchrn ©rgriffe unb ber ©ubfumtion unter btcfri;

ben, bie ihn auöseichneten unb bie fo bäujtg oon gelehrten

unb praEtifchcn 3uriflraii al« ber ©ipfel M «ed)tögclelir=

tcnberufö angcfebcn wirb, fonbern jugleich bei gefunbr

Sinn, ber ben Äcrn ber SebcnSbcrbältniffe trifft. - Sr batte

bierin ganj ben ©eijt ber fRbmcr in
; ©affe unb ©lut auf

genommen unb ben Bufiänben ber ©egenwart angcpajit.

©eine Relationen waren ibeöbalb juicht blöd, mufterbaft au

jurifftfdjrr präeifion, fonbern jugleid) an anfdjauliebcr,

oft pifantcr, oft fogar faff poctifcber @d)ilbcnmgb«j 3u=

ftfinbc, Borgatige, »cwcggriinbei unter ben Parteien. Sa

war ibm nicht barum ju tbun, bei fcharfan Unterfdjei

bungen ffeben ju bleiben, woju er fo entfchiebenfi ©ahe

batte, fonbern ben gall nach bem wirtlichen fcfbenahm

bürfniff. unb nad) innerer ©erecbtigfeit ju entfdjnben.

©eine Siebe ju biefer Sbätigfeit erhellt unter Slnbcrm au*

feiner «eufcrung, bah er «Wen, bie ibm in’ö ge

bracht fepen, nicht ungelefen liegen laffen, unb,wenn er

tu lefen begonnen, ntdjt wieber weglegen^fönne* bte

wirtlichen Vorgänge unter 3Henfd)en, in bie jic Mieten laf=

jen, fepen für ihn fcffelnber, alö ber bcffgefdjriebene Ro
man. ©o tonnte cd benn aud) nicht fcblcn^baj» er, wie

im ©pruchfoUcgium, fo auch iw ipbertribunal, tro^bcin,

bah er alö Siculing in ber preuhi ©efefcgebung, emtrat,

fid) bie «Incrfcnnung alö eincö.ausgcjeichnetcn üJtitglic&ö

jerwarb , unb fclbff bie ©tubirenben begeijterte .er burd1

nicht« fo für fid), alö burd) einicioilrechtlicheö praftifum,

baö er in .ber lebtet» Seit gab unb bei bem ffe baö Puffer

etneö anwenbenben Gioiliffen an ibm: fettnen lernten.

Dabei war, et oon unfäglidjer «Ubeitöfraft unb «Irbmö

leid? tigfeit_ (St, oerfab ibaö 9lmt eine» proifefforö ber

{Redde, SJtitgliebö ber ftafuität, pc#i ©prud)fotlcgmm unt

©enato boiludnbig utib nuglcid) baö «Imt eincö Dbcrhri

•bunalratb«, für weld)e«.ibm nur jwar.bk
lationen, abctubpd) bie «beiUwhmAiflüraUen^tlwnflen
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OBfgftrageit ttar, fo mie bad 9Imt cincd ÜJtitgliebd be#

3taateratb§ unb brr ©efr&fommiffion, ohne ba& irgenb

rrned Durch bad anbcre gelitten hätte. Diefe hrrDorragcn«

tm ®aben unb ßriftungrn bcd Cannes maren getragen

een einem entfcbicbencn Kharnftcr, ber Den feinen ©runb»

\ifeen unb 3rorcfen nicht mich unb Den einer bcbcutenbcn,

mächtigen ^>erfönlid)feit. Stete gcfammrlte äufmerffanv

feit unb fäjnelle «uffaffung ber ringe, Äluglmt, SöiUcne*

mergte, Sercitfdjaft, bie treffenbe unb, rnrnn er moüte,

bie fdmeibenbe ©egenrebe ju finbeu, gaben ihm über bie

SJtftnabl ber ÜJfenfcbcn eine Ueberlegentjeit unb menn er

glfidi bei einem ftarfen ©rabe bcd Selbftgcfübld unb einer

geringen 3urücfbattung feiner natürlichen Schärfe gegen

ifreunb unb geinb in Schrift unb iiiort and) eine Der»

Irtenbe ©eite b<riri, f° bfP«nb biefc, mo jtc immer tjer*

wtrat, bod? nur in ftachcligcr Stcbc, uidit in übrlmoh

(enber Ibat unb hinter brr mitunter rauben Sd)alc lag

eine Streue in ber greunbfehaft, eine StöiUigfcit, mteber

eimunrbmen, mie er audgab ,
eine Dichtung rotrflicbcr

tüdirigfeit, auch wenn fir äußerlich niebrig grftcUt mar,

unb Der SlUem bie üöabrbaftigfrit unb 3uDcrlafftgfeit, bie

ben «Kann macht. ©ad am mciften feine iunerfie (vtgen--

tbümUd)feit brftimmte, mar ber aud) fdmn bem ä$ater

eigene Sinn für bad Stüchtigc, ©rünblidje/ Solibc, Äcrn=

hafte, ber entfebiebene äöibcrmille gegen SlUcö ,
mad bloß

auf ben Schein gebt, gegen bad Streben nach Dem „mad

ba teilt unb gefallt", aud) hierin Diellcicbt md)t ohne

fVu«i feiner ©cfdjäftigung mit ben Steinern. Diefcr toinn

irigte fidj in feinem ^audmefen unb in ber (Stjichuntvfeiner

Äinberi nirgenbd ©ftentation, nirgenb« Dornchme StUen,

nrrgenM eine Slnleitung ju geiftreid) ^ c

K.
n -

Gr wate fi* nicht minber auch aur mifTcnfd)aftlidian ©e=

biete in feiner jerfe|rnben ^oieimf gegen leere, auf her-

gebrachte gloöFrln grftüdte, Ucberbcbung. 2lm liebend

würfciaften toar ct im Ärcifc feiner

>

l)icr ficlaUu)

jene Schärfe weg; er mar blöd jdrtlidjcr, forgfamer ©attc

unb »ater. ©eine politifd)e StcUung mar entfchiebcn

monarebifeh unb fonferoatm, teiuedmegd abfolutiftifd).

So Dertrat er bie grnbeit ber greife Don ßenfur ,
bte

Ithrilnahme ber ©emeinben an ber Uludübung ber Äird)en--

aetoalt. <5r erfannte cd ald eine „Aufgabe, bad SJcrhau--

nttj imifthen gürfi unb Sßolf in rechtliche gorm ju bringen ;

er hielt cd für bie toUfommcnc (Sinrichtung ,
bah teper

Süraer einer Äorporation angebörc, in ber er bie onciu=

\id>m »ethte audübe, unb baf) bie fämmtlid)cn Jumpora*



44

tioncn m cme- größere geeinigt würben ^ bür €MnM
©eine 9)olemif ging bauptfätblid? nur gegen bie ambÜ
mitifttfcbc, unForporatioc Einrichtung beS Stänbetorfrti
(3n|Htut. ©. 66—69). ©ein 3ntereffe unb feine Energie
für flänbifdic ober FonjlitutionrUe Einrichtungen* mag um
bältnifjmäfng untergeorbnet geroefen fepn. Damit war er

aber FcineSwegö gleichgültig gegen ©arantirn ber fiaatö=

bürgerlichen 9ted?tc, er filmte biefe nut mrbr anbrrwärt?,
namcntlid? in ber UnabbängigFeit ber SKednöpflege unb
ihrer weitem AuMccbmmg, burch welche fic nach alter

Steife aud? gegen SBebrüeFungen ber Staatsgewalt fdween
feilte. Stad? feinem tiefen SBiberwillcn gegen alles litten

grünblidje, ©cfprei§tc> ^hrafenbaftc , tfwblr, gegen Alle«,

wo SBort unb Anpreifung nicht mit ber Sache unb brn

wirtlichen SScweggrünben ber SWrnfdjen übereinfttmmt,

batte ihn bie Art , wie jene Einrichtungen itt brr Sagee
literatur unb in ©tcmbeberfammlungen mcijtcnö uertrrten

würben, gegen fic erfältet. Da® jeigt fleh 5 . S3. in feinem

fBericbt über bie baper. ©tänbeberfammlung non 1831 in

StanFe’6 3eitfchrift. Selbft ba er für bie fPreffrcihrit

ftbrirb,ii warb er fortgeriffen , feine Argumentation gegen

bie Scnfurnocb burch ©eifielung beö unfaubern Spott
ber Soumalijten unb Verleger ju überbieten.x > Dagegen
bejtimmtc ihn feine toorberrfebenb cioilifliftbt 9?atur , oftf
rr auch bie öffentliche greibeit überall lieber aufbemSBeg«
ber «ecbtöpflege, alS auf bem ber flänbtfcben SBrrtrrtung

gefehlt fat). Die 3uftij war ihm jum Sbril auch ©um
rogat ber SBerfaffung, ftc war überhaupt Borberrfdjcnbfbtf

©egenftanb feiner ßiebe, feiner SBegeifterung ; bet SBrfhü
bungen feine® 2ebcnö. 9BaS immer an biefrrpolttif(br&

Steigung ©abred ober irrige® fepn mag: ihre Anetten*

nung einet ehrenhaften unb in fiep übcrcinftimmenbrS
Denfart wirb man ihm, and? wenn man tpr 'trübt bei*

flimmt , nimmermehr Bcrfagen- Fömtctt. -‘l Der religiöf«

(Glaube Farn in ihm febott in brr erften Seit feiner dFabw
mifefeett Äaufbabn §u lebenbiger Erwecfungc - 3n:®rlang«
wirftc bamalS ber Pfarrer Ärafft *), ber erft Bor cinMft

halben 3abtc ihm im Sobe borattging, ein 2Kann; wie

er fid? ju unferer 3eit unb ju allen 3riten feiten finbefc

©pne befonbere geiftige ©aben unb wiffcnfd)afrttdic AuU
|etd?nungy namentlich ohne grope ©cwtglichFeit unb ©e»
wanbtbett brr ©ebanFeti/i aber oon großer <2td{feuith
Energie beSSBillen«, Bon fdjtic^tcm ©Innbett; an bttd ©o<t
tm •' i»«3 ( >s' <?' ,

*Cff.'lP h**1 lJl-C C>/Jl t) chij

n'irtt'Ceffeii BtM (M 2». SnM'W'W. «T H* n-t
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(ioftre uitö oou. -einer böUigcn* feinganjed 2üefen »er*

Hdtenben, Eingebung an baffelbe, ja 3bcntificinmg mit
fctmfelbm ‘-~r--ein wahrhaft appffolifchrr Sharafter ***- würbe
tt für bte proteffantifche fianbrefirchc ©agents jener Sauer*
teig beS (iroangeUum , ber brn ganjen &eig burdifaucrt.

Brr 3Racbt biefed SBiannrs ober oiclmehr bcjfen, was er

wen »erfäubetey: fonnte audj fy. nid?t wibcrffchen, beffen

Saden pds »on Slatur nid)t gern unter ein 3otb beugte.

Such bie liebrnbroüTbigc ^cr|önlid)fcit fcincö grcunfccS

Schubert blieb gewiff niebt ohne (anfluff auf ihn. So
ergriff er feen pofftioen eoangelifchrtt ©tauben mit ber

gangen ©ntfdürbenbcit fernes Kbaraf ters unb madite ihn

grltcnb in beit 3af»ten, als bcrfelbe noch nicht ju ben
gragm ber Seit. unb §u ben öffentlichen Gegebenheiten
unb %norbnungen gehörte, foubem nur in ber Stille bie

Weligte, bie an ihm hingen. Seine Btcccnfcon oon ©and’
&rbrnfct.girbt bereits ein 3eugniff hieröon. (triff biefem
©lauben ttru geblieben fein ganjrS Ecben bureb, unter
allen Serhälrniftcn, in allen Äänbcrn, in benrn er biente,

unb hat ihn auch im Xobe bewährt. Sein itranfbcitSju:

ffanb toarufo eigenthümlich, baff er ihm feinen Slngenblirf
baö sBesmfftfcpn raubte unb ihn fogar erff in ben lebten
|iwi Sagen ju Sette nötfffgte, wäcjrenb baS rettunaSlofe
nahe Snbe »or 9111er Singen unb am £>eutli<hffen bor feinen
eigenen ftanb. i $icr nun jeigte er eine nicht ju<täufdienbe
fefraettniff feiner Sage unb eine entfchloffene Eingebung
an bett,ffiiHen ©otteS, ohne, irgenb eine ungcw&hnliche
Sluftegnng/ in Dölligcr ileffigfeit unb Dtuhc bcS ©cmüthe.
öt erflarte bennSlcrjten, bie gnnj aufrichtig über feinen

Buffanb mitibin öcrfebrten, wieberholt , baj? er bereit fep>

ju leben unb bereit fep_, ju fferben, wie ©ott eS füge.
Seinen iffottcgm JRuborg , mit bem er in befonbercr per*

fänlidjer unb roiffenfchaftlicher Skrbinbung ffanb, unb ben
er* währenb Sefuche oerbrten waren* bennoch annahm,
um ihm feinen literorifchcn 9lacf)laff ju übergeben, empfing
er mit ben ©Sorten aus StutberS Siieb: „Glitten wir ira

fctbm frab uon bem lob umfangen*, unb auf beffen Slcu*

fferung,i: baff er auf ©ott unb $p.'S ffarfe Sffatür

erwieberte er: *®iefe wirb nur baju bienen, baff id) es

länger anöhalte". Söttt ber grofften ©orauSffcht beffeilte

et fein 4)auS, gab feiner grau bie forgfältigffen, bis in’S

Ältinffe gehenben Slnorbnungen, wie fte rS nach feinem
2obe halten foUe, unb fprach thf £roff unbßrgebung |U. —
Ditff iff baS ©ilb bcS ÜJtanneS, ber oollig unerwartet in
btt ©lüthe ber 3ahte unb ber Äraft und enttiffen würbe,
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bcffen Berfufi für S&iflenfcfeaftunb Staat, wie füt bat
Jtreik ber $freunbe wir Hcf beflagen. ©oltfeck gehört $u
beh pllen, bei welken brr menfcfelicfec Bcrftanb teufet' <m
ber göttlichen Defonomic irre witb, baf ein SJtann, mit
folefeen ©aben auägcrüfiet, burd) foltfee ©cfettle geführt,

in bem HugenMitf, bd rr ben @cfea| brr ®infid)t fld> öäüig

gefammelt bat unb auf bert ^lafe ^rfleUt iff, wo er ifen an«

wertben foU, feinweggenommm wtrb.'i «ber aufer ber 8sr*

febeibung, baf ©otte8 ©ebanfett über SBtenfefeen ©ebanfen

ftnb, muf man c8 al8 SCroft nehmen, bafaudj ntwfe

tnenfdjlicfecr ©infiebt brr rrefetr 3eitpunrt brr «bberufung

eines' SRenftfern nitbt an brr BoUbtingung irgenb eiued

andern 9Berf9 tiegt , fonbern an feiner eigenen innerst

8?eife, »or bem ewigen Stiefeter *u erfdjeinen^ *

s 44: Dr.philos. grait$ 9ltoi«it vKod^rys

an b« UniotrfUät u. ©gmnafial^fbur ju >8rc«laai
(

,j:r- fitb. bwi 6. gebe. 1786, b‘I* b«n 9. 3<m, 18M *).

.

r •' 1

(tr war ju ^Jrag geboren. 9tadj erfeattenem ©fernen»

tarunterriefet tn ber ©tfeule jum feeiligen ©eifie befutfete

9t. juetjt ba8 ©femnaftum in ber Bteuflabt , bann bad brr

SUtftabt, in wcltfecm lekteren er ben Untenitfet be8 um bie

flafftftfee Siteratur «etbtenten $rofeffor8 Boit genofr. «ERit

bem 3cugniffc ber unbebingten Steife bejog er im 3. 1803

bie Unibcrfttät in iptag unb ftubirtc bafelbft

ünb ^Philologie ,
lektere unter bem befannten ^rofeffor

©Offner. ©er SBiUc ber «eitern unb beren fefer geringe

Bcmögcneumftänbc nötfeigten ifen, bie Unwerfität, wo er

SfeeoTogie jtubiren foUtc, ju oerlaffen unb in ba8 ßeferer*

Foaegium ber $)ianjlen eintutteten, in wcldjem er 2 3afere

feinburtb ba8 pfeilologifcfee Stufctrr’, oerbunben mit päba«

gogifefeem Unterrichte unb päbngtj»t UcburttfWf ,
unter*»«

refeboru« ©njmannö ßeitung fortte|te unb nebenbei im

2.
’
Safere ßatein in ber unterften ©pmnaftaiflalfc jur

Hebung bocirte. hierauf fhsbirte Ä. Sfeeofogie im $iati«

ftenfoUegtum ju Scfelaefenwertfe ,
wo Dr. SDlanfuctuS fiiU

(er unb HurrliuB güferer feine ßeferer waren, ©r feorte

$tircfeengefd)icfete unb Äirtfeenredjt bei bem lekteren, #cr«

nteneutif bc8 alten unb neuen SEeftamcntß ,
©ogmutif,

SRoral unb orientalifcfec ©pratfecn bei bem ©rfieren. 9ta<fe

bem 2ßunf<fee be8 Drben8oorßefeer8 foBtc er ficfejum ßefer«
H fiU i II,1 i« \t . 1

1 »
) rt r> I •. >| .• »• ,< .1 t

,

tu,

m *) DtoBttdi' ©djlif. Siferiftftdlct’Scnfrn. ^t|t 3, C. 67 ff unb

lltf. <pw»m Wli/I. 4cf|f ' ' .7?» “< ' •*
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amte in brr Serologie au&bilbeni allein bie ©erliefet für
alte nnb neue Sprachen unb bie »orherrfchenbe ^innei*

S
ng jnr ÜRathrmatif unb bfjlimmtrn ihn, ^ch bie*

t ©egrnftänben ju wibmen, fobalb er für ben geglichen
©tanb orbinirt worben war. ®om 3. 1813—1815 unter*

jeg rt ftd) an brr präget Uniüerfttät bm firrngm ^rüfun*
gen in S8e§ug auf ÜJtathematif, ^hbftf, ©efchichte unb
ybilofopbie , worauf am 22. ©tai 1815 feine Promotion
mit ber »orgefchriebcnen gcterlidjfeit ftattfatib, beren £o*
fren ber Drbendoorftcher gern übernahm unb trug. Die
gebräuchliche Scrfe|ung ber ßchrcr ton einem ©pmnafium
§um anbem führte auch in ®ejug auf feine 9)erfon herbei,

bafj et, wie ber größte £beil ber 300 Drbenöglicbet , auf
Befehl beö Dbern batb in ®öbmcn, balb in ÜJtährcn, baib

in ©ien lebte. 6r bocirte bemgemäji in SBcnefdjau, $)rag,

Scbladenroerth nnb SBubwei« , war hierauf in SBien an
ber ffiittcrafabemic eine furje 3eit $)räfcft, Fam oon ba
nach Steicbenau, £aban unb 3ungbunjlau unb hielt ftch

|ule| (1816) in gJifolöburg alö ^rofrffor ber 9JtathcmatiF
utvb ^bnftF an bem bärtigen ßpccum auf. Sine aberma*
lige Serft&ung <mba«fiprcum ju®rür in ©Öhmen brachte
ibn nad? genommener Wücffprache mit einem Drbcnömit*
gürte ju bem ftntfcbluffe, ben Drben ju BCTlaffen, ba folche

(Reifen fcftfpiefig waren unb ba« Srfparte, weil ber Drben
nur »irr ©rofcfcjen auf bie ÜReile gab, gewöhnlich barauf
ging. ftllerbing« erreichte ber Drbenöüorftcher feine 2tb*

wht, bie Drben «witglieber in brüdenber 2lrmuth gu erhol*

ten; aüein fprioatunterricht in ber SJtathematif, in bet

fran^öfifdim u*ib italienifcben Sprache, ben Ä. ertheilte,

hatte ihn in ben Stanb gefegt, etwa« gu erfparen, um
bannt bie Keife nach ©reölau oon 9iifol«burg au« wagen
gti börfen. ®lricfcjeitia.

!

Htten auch anbere Drbendglieber
ben Drben baiaffen >/"' ftch nach ©rrölau begeben, um
bafelbft HJtcbirm tu fmbiren. Ueberrafchenb war baher
ba« Bufammen treffen berfelben an einem unb bemfelben
Orte. Der ©runb be« BuStritte« mar bei ihnen, wie bei

benen, bie in > bergfolge auötratcn, berfelbe: bie brüdenbe
Urmuth, bie betrübte $lu«ftdjt im Älter, bcrCUewiffen«*
jwang. ®on bm 10 ©liebem, bie aUmälig nach 9>reufirn

tarnen
, finb ieboch »ier in ihre Porigen ffierhältniffc au«

Stängel eine« Unterfommm« gurüdgefehrt unb »on ben
übrigen hat ber 3fob nur brei übrig gelaffen. — £., ber

bci’m Schulfache blieb, fam burch bie Smpfchlung be«

^otijeiprafibenten Streit im DFtbr. 1816 nach JRcicbcnbach

unb errichtete bort, nach bem SBunfche mehercr Wegie
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rungerätbe unb von ihnen unterffü|t, ein 9)rivatinfHmt,
in welchem erbte ©ohne ber 8lrgicrungebeamtrten u. ?t. in
fämmtlicben ©pmnaftallcbrgegenüänben unterridjtete. 2Wit
bem Srfolge feutee Unterrichtce jufrieben gefieUt, wiinfdjte
man, ihn bort ju bellten, unb verfpracb ihm, ba§ er an
bem in 9tcid)cnbad? $u rrridjtenbrn ©pmnaftum eine Cbrr*
IcbrerilcUcjcrbaUcn folle. 3u biefem 3wecfc unterjog er

fitb, ba ibm Weber fein Doftor* Diplom noch bae 3eugnifj
feiner früheren fiebrbefabigung baeSHccbt gab, in 3)reu§cn
ju boriren, ju (Silbe bcö 3. 1817 ber vorfcbriftemäfügni

Prüfung unb bae giinftige Stefultat bcrfclben verfebaffte

ibm fogleieh einen 8iuf an bae reformirte ©pmnaftum in
SBrceiau, bei melthcm er bereite am 1. gebruar 1818 bae
Schrämt antrat. 3nt 3- 1821, am 5. Sftai, übernahm er

»ugleicb ben mathematischen Unterridjt an ber f. Dioifione*

fcbulc unb behielt biefen ibm lieb geworbenen SBirfunge*
Freie bie jum 3uli 1826, obgleich er wegen bre förmlichen
©in* unb ©erremtene vom ©pmnnfium bie jur Dioifione*

fäule, welche ©trctfe in 15 Minuten jurücfgelegt werben
muhte, feine förderlichen Ärafte ungemein anflrengte, ju«
mal ba bie 3ah( ber Slmtejtunbcn in beiben Slitffcuten 28
betrug. Doch bie liebevolle Sebanblung bre damaligen
Dioifionechcfe , ©cneralö v. Sfaijmer’), bie frcunbfchaftli*

ihm ©efinnungen ber aufeinander folgenben Dircftoren,
ber SJlajore v. ©arfuf?, v. ©taff, v. ©tutterbeim **),

v. ©tein***)t ber gute ©eift, ber an ber Diviftonefcbule,

befonbere aber unter ben Dfficicren, feinen 2lmteaenoffcn,

berrfebte, hielten ihn bort bie bahin vefi. Die SJcranlaf*

fung ju feinem ‘äuetrittc aue biefem SEBirfungefreife war
bie ©eforgnif? für feine ©efunbbcit, überbied ber gröbere

SBirfungefrcie , ber ftcb ihm nach gefächener ©abilitation
ale Doccnten an ber Univerfttät (2. 3>*n. 1826) barjubie*

ten fdjien. Doch fuhr er auch in ber golge noch fort,

Divifionefcbülcrn 9>rivatnntcrricbt ju ertbeilcn. ©cbon ju
Dflern 1825 ©atte Jt. , um ber Diviftonefcbule näher ju

fepn, auch bae rrform. ©pmnaftum vcrlaffen unb, weil

eine Meine ©erbefferung« babureb für ben Slugenblicf ein*

trat, bie 7. Äollcgcnjlcuc am ©pmnaftum ju üJlagbalena
angenommen, wo er bureb eine Steife von 13 3abftn bie

jum 4. ÄoQegen vorrüdtc. 3m ©eptember 1840 würbe
ihm ale 3eicbcn ber tlncrfennung fcince ’Ämtecifcre unb
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feiner 'ffitrffamfcit ba& g)r«5bffat ctnefi gjrofefTorS ju g|)eU.
er ftarb na* fnrjcm Äranfenlagcr. — ©eine ©griffen
ftnb : *EIemeuta algebrae. In usum tiroruni. Neo-Bo-
les/a-riae, 1815. — Diss. physica De Ideutilate Iucis et
ealoris. Vra(. 1820. — gbene Trigonometrie u. 9)olt)go=
npmctric, mic au* anal?!, ebene Trigonometrie, mit 2luf;
gaben hierüber. 3um ©cbr. für bic ob. ©pmn.-Ä'l. ßcip-
jig 1821. SJtit 7 Jtupfcrtaf. — Die Gombinationalc&rc u.
tbre (Xnmenbung auf bie 2lnalpftS. 3Jtit 1 Äupf. ficipjig,

1S22. — Diss. niatli. sistens soliditatcra ungularum clr-
cularium, cllipticarum

,
parabolicaruui ct hypcrbolicarum

taliumqne cuncornra et coniduiu, ope gcometriac dement,
in cälculum vocatani, et calculo integrali deuuo compro-
batam. Vratisl. 1826. — tförpctlidjc ©comctric ncbfl
emcr grmeiterung bcrfelbcn, uttb fpfjäcifdje Trigonometrie.
®u 4 gigurcntcxfcln. SreSl. 1833. — Die Tljcilung beö
gerabfinigten SßinPcrs in brei gleiche Tbcifc. 9flit 1 gigu«
tmhifri. SBrrSl., 1835. — Die neueren Sftctbobcn bei ber
SuflSfung ber BÖftercn numcrif*cn ©lctd)ungcn. SDtit

Sorau«f*icfung beö 23inoiniar= unb ^olpnomial=Tbeorem0.
SrcJlau, 1838. — DarjtclI. ber matbemat. ©cogrdpfiie für
bie pbern ©ttnrnaftalflaficn. Sbb. 1839. — Sluficrbcm ei«

mge Beiträge ju ben f*lcf. 9)roo.=93lätt. (feit 1836) unb
»rrrnponen in bem f*lcf. £it.=S31. — 3m SJtanuffr. fertig
ifl eine ©cf*i*te beö $ufftfi’nfricgcS, na* ^anbf*riftli»
dien Duellen bearbeitet.

* 15. 3ol)ann 3afofc <Sacfy3,

qp^üof. n. ajltbit., grtfefc. metflenb. ©tbicinulratt) ju Wottbouftn

;

gtb. t>. 26. 3u1.41803, gcfl. b. 11. 3an. 1846.

S>. mürbe 3U 9Jtärfif*--gricblanb geboren, ©ein 33a=
tfb ein eben fo macPcrer, als uttteridneter 5J?antt, berfal)

bafcfbft bei ber iübif*cn ©emrinbe fafi 50 3nbrc binbur*
bas «mt eines ÄantorS unb ^Beglaubigtem feine »Dtuftcr,

anSgrjei*net bur* Älugbeit unb grömmigfeit, mar länger
als 25 3a(ire Sorjfelierm eines bafigen feljr mof>l*ätigcn
iubif*cn grauenoerctnS. Der Äuabc, baS jüng(l gebomc
Äinb einer fcljr jablrci*cn gamilic, mürbe in feinem ©e;
bartöorte für Äultioirung ber rabbinifdiett ©tubiett borge«
bittet, bo* erlitt biefe Qlbfi*t eine Slcnbcrung, ittbem ber«

felbe, als er b?ranmu*a, na* .Königsberg gefdjicPt mürbe,
um als 2 cl)tling in ein faufmännifd)eS @cf*äft einjutre--

ten. §icr bef*äftigte er ft* nebenbei mit ber Erlernung
lebtnber ©praßen; oon bem Drange na* ^5*crcr 9tuä=

9t. IRtftolog. 24 3al)rg. 4
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bifoung erfüllte ,
oerlor er immer mehr bie ^eigung, ftd)

bem Äaufmanndjtanbe ju wibmen. CDe6t>alb befugte er

einige 3abrc bie oberen ©hmnafialflaffm m Äontfl8bwg

unb beum auch fpäter bie bafige Unwerfitat , ®e^ufö Ph«*

lofopbiUcr unb mebirinifdjer ©tubien. ©efonberd war

©urbacb fein ©orbllb. Um feine ©tubien ju ooüenben,

ging ©. nach ©erlin. #ier »erlebte er feine Sugcnbjeit

in ben Eümmerlichftcn ©crhältnifTen unb bie größte Durf-

tiafeit, oerbunben mit bem 2Bunfcbc, ben ^ujianb fernes

bbdjft ocrarmten mütterlichen $aufcü balbmoglichft juber-

beffem, »eranlafite ibn im 3afjre 1828, ohne ju Pf-® 1"® 1

oiretiT fich ber ©ViftftcUerei , auch im ©cbicte ber SWebi-

ein, 5u wibmen unb ber erfolg war gunfiigi er erwarb

fich ©rot unb ehre. Wägern er fich suetfl m «einen

«uffäbrn für beüettriflifche ©lätter ocrfucht unb für biefe

neue ©knbung feineö Bebens Muth gewonnen ent=

faltete er nach unb nach ein feht ämftgeö unb eielfcitigcö

literarifched.SSirfen. ©o würbe er ©erfaffer einer großen

Weihe felbftfiänbiger ©Triften, pabagogifchen , b*°9?aJv**

f*cn unb mcbitinifchen 3nhalt8, Herausgeber unb 8tebar=

tcur mebercr 3citfdiriften, Mitarbeiter für eine gro&e *n»

sabl periobifcher «Blätter ber oerfchicbcnficn ©attung. es

fmb »Ott ihm erfchienen: a) Mit feinem Warnen : Serjf«

(icbcd ©emälbe beS weiblichen Bebens m gefunbem unb

franfbaftem Buftanbe, aus intelleftuellcm , phpfifchcm unb

moralifchem ©tanbpunfte. ©erlin, 1830. — ®,c bielfa>

eben gehler unb Uebel in ber jefeigen öffentlichen unb häus-

lichen Srjiehung ,
mit Slnbeutungen jum ©ermeiben ber-

felben nach ber nothwenbigen fünftigen Stellung ber er-

Siehungöwiffcnfd^aft. Sbenb., 1830. — 2lUgemnne 2ehrc

oon ben epibcmifchcn unb anfiecEenben Äranrhcien u.

Sbb., 1831. — Ueber bic Cholera auf bcutfdjcm ©oben.

6bb. 1831. — Cbriftoph SStlhclm Hufclanb*). 6m Wutf»

blicE auf fein 70j übriges Beben unb ©SirEen ic. 3um he-

ften ber bufclanb’fchcn ©tiftung für bülfSbebürftige berste,

ebb., 1832. — ©orroort ju Mittheilungen über SGBtcn m
naturwiffenfchaftlicber unb ältlicher ©esiehung unb bic

bafelbft fiatt gehabte ©erfammlung ber Waturforfcpcr.

ebb., 1832. — Michael ©cer •*). ein ncfrologtfctKi

WücfblicE auf fein Beben unb Seiften. Seipjig, 1833.

(ÄbbrucE aus ben 3citgenoffen 3. unb 4. Weihe.) —
b) Dhne feinen Warnen : Die ©erfammlung ber -bcutfdjcn

•) ©effen ©IcgNUpftit f. im 14. Saftig. bc6 5t. *Rctt. ©• SM-
**) — — — 11. — — — 6. 208.
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Stoturforföfr unb Herjtc ju Berlin im 3a^re 1828, fri«

tifö beleuchtet. Seipjig. — ©cridjt über bic Scrfammlung
b<t beutfdjm Waturforfdjer unb 2lcrjte ju Hamburg. ßam*
bürg, 1831. — c) ^fcubontjmi Die anffuenja in igrem

unb ihrer Verbreitung. ^otdbam, 1832. — Da3
8eben unb ©treben Samuel -fjabnemannö’) bed ßrfinber§
unb SJegrünbcrd ber hontöopatbifchen 3rrlcbre. ßbb. 1834.

7 Sb^anblungen, 2luffä|e, ©fijjen, gragmente unb Wo*
t'Sttuatuttpiffenfc^aftli^cn, mebirinifchcn, philofopbifcben,

tnbnelegifdycn
^ mnfifalifiben unb biographifchen 3nbaltd,

ben halb größerem, balb geringerem Umfange, foroobl mit
dl ohne feinen Warnen, auch pfeubonpm in ben Wabiuö’*
före ffiittbeilungcn für bie ßbolcra ; in ben 3citfcbriften

:

®efeUfc^after; greimütbigen; Planeten} Kometen; in ber

fyfcc; in ber $aube unb @pctterfcf)en unb in ber ©off«
ifyit3eitung> in ^affe’d 3eitgcnoffrn 5 Voigtd Wcfrolog
ber Deutfdben ; ferner in ben »on ihm intenmifliftb rebi*

flirten gtinnerungdblättern für gebilbete fieferj preujjifcber

®tabt= unb Sanbbote; gcmeinnüfcigc preufj. ©emcrbdjei*
bwfli in ber 2lbenbjcitung j im münepener beutfeben $o*
ttiwtiin ber gotpa’ftpcn Politiken =, innerere allgemci*
rttt mebicimfeben Leitung ; im ßremiten u. m. 21. Dabei
fieferte er SRejcnfiotten unb Sücberrclationen in ^icrrrö

mrbiciniftbtn 2lnnalen; in #ufelanb’ö unb Dfann'6 ’*) ©i*
Niotl/tt für praftifepe jpeilPunbej in ber allgemeinen prru*
äfften Staatdjeitung ; in ben ©lättern für literarifebe

Unterhaltung
i in ben giteraturbcilagcn oom Planeten,

Äemetm, &efellfcbafter ,
greimütbigen u. m. 21. Daö

^auptroerf
, bad nad) bem ©tufter oon ^ieret’d allgc*

meiner mebitiniftber 3cituttg im 3flbre 1832 begränbete,
war bic berliner mebicinifd)c ßentraljcitung. ßr begann
iir Senujung ber ipm berlieljcnen Äonceffton unter jiem-
litb ftbwierigen Umjlänben unb toiclfältig'propbejeibtttman
bamalä ben naben Untergang bicfcö Unternehmend? boeb

fein rajilofer ßifer erhielt cd felbfiaucb fpäter, unter noch
ftbttierigercn Verbältniffen , auf einer £>öbc, roie eg bei

mebiciniftben ©lättern roobl feiten ber gaU ifl. Dfep ge*

lang ibm nur, inbem er Hag unb Wad^t unermübet arbei*

tete. Vom 3a^re 1835 an crfc^iea aUjäbrlicb fein beliebt

geworbener „2Rcbirinifd)er 2tlmanacb" unb im 3ab« l83,

übernahm er bie Webaftion ber non bem ocrjlorbenen
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SBIuff*) bintctlaffencn 3abt&ü*er ber gortföntte be* 9R«*

bicin, Die fpäterbin unter bem Sitcl „8tcpertonf*c« 3abr>

bu* für bic Scijhtngcn ber gefammten #cilfunbc crf*te=

neu unb im 3abr 1843 mit bem Sllmana* tcrf*moljcn

mürben. 3m 3abr 1839 ber&ciratfjctc er ft* unb butter*

ließ na* feinen Sobe brei Äinber
^

jwei Änabcn ton 6

unb 7 3abrcnunb ein 2Räb*cn in bem Älter ton 1 3aprc.

g0 tonnte nidjt fehlen, bafi biefe tielfeitigc literartf*®

SEbätigfeit ibm ßbre unb.Äncrfennungen tcrf*afftcn. ®te

Unitcrfttät ton (Erlangen ernannte ibn jum ®oftor bet

Pbilofopßic, bie ton ©ic&cn jutn Doftor ber OTebtcm. Gr

mürbe orbcntli*e8 unb forrefponbirenbeö ÜJtitglieb ber ton.

gric*if*en iccrptx^ inetptia in 9ttben, ber Soci6t6 medicale

d’emnlatlon in Paris, ber f. f. ©cfcßf*aftrn ber Slerjte

in aßien unb 0t. Petersburg , ber Societe de - Sciences

medicales et naturelles unb bcS Cercle m6dico-chirurgl-

cal in SSrüffcI., ber mebicinif*en 0cftion ber f*leftf*en

©cfrßf*aft für tatcrlänbif*e Äultur in SreSlau, ber ©o*

cietäten für «Jtatur unb fictlfunbc in ©onn unb ®rc8ben,

ber ©efellfcbaften jur Scförbcrung ber 9taturforf*ung JU

fiallc unb ju greiburg im ©rciSgau, ber mcbictnif*en

©cfcßf*aftcn ju ©ent, Seipjig unb 2öarf*au, fomie autb

ßbrenmitalieb ber faif. ruffifefjen medico-chirurg. 2lfabe*

tnie in Sßilna unb 0t. Petersburg, ber roetterau'f*cn

©efeUfcbaft für bie gefammte «Jtaturfunbe tn #anau ,
bcS

Sßercinö brr 2Jtebicinalbcatnten im ©ropber$ogtbum ©aben,

ber naturforf*cnbcn ©cfeflf*aft im ^arj, ber Societe

medico-chirurg. ju ©rügge unb ber medico-chirurg. ©c*

feßfiaft im äanton 3ürt*. 3m 3ab« l®
4L cr^ elt n

na* einem Aufenthalte in Eobberan tom ©ro^erjog ton

ffltetflcnburg=0*wcrin ben Eitel alö gro^crjogl. mctfl.-

f*mcrin. ©tcbicinalratb. 3n biefe 3cit fiel ber ©Senbi«

punft feines 0*icffalS. ©tan bcucibcte *n um bte ©tel*

Iung, bie rr cinnabm, es gab Siele, bic ft* an feinen

pta& ju fleßcn wünf*trn $ baju tarn ber ©roß bcS ©u**
bänblcrS £)irf*walb, ber eS if?m ni*t oerjei^en tonnte,

bafi bie (Eentraljeitung feinem Scrlage entjogen würbe,

bic Aufreijung bcS Dr. Setter, ber ft* in feinem Sntercffe

,
terlefjt fab, bic 0cbaar brr aufgebrachten Chirurgen u. _bgl.

unb ehe man fi* eS terfab, fo mürbe gegen ibn ein ©unb»
nifj ton ©tänncrit gefcbloffen, bie e8 ft* na* offenem
©efiänbniffe jum 3icle gefefct batten, *n gänjli* ju

©runbe ju ri*ten unb baju trug mobl fct?r tiel ein eb*

*) »rffrn «logt. f. im 15. Sobtfl. tefi R. Rcfr. ©. «1».
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renocHer Bug in feinem (Jbaraftcr bei: Siebe jur 2Babr=
beit. — SBabrbeit gebiert #aß, unb bic 3abrbücbcr ber

©efdjidjte liefern eine SJlcnge Opfer bicfcS fchänblichen

$affe# , tüoburcb ftcb bic geinbe ber äöafjrbcit in folgen
eine forhpäbrenbe Schanbfäulc errichtet, wäbrrnb ibre

Opfer alö 9Jtärtijrcr ber ©abrheit einen unterblieben

Ruhm genießen. SS fonntc nicht fehlen, baß ber SJtcbi«

nnalrato <3. fxef) bureb biefe ©ahrheitsliebe Diele geinbe
pjog ; inbem er bie tJfängel unb Sbarlatancrie aufbeefte,

mußte er Diejenigen, welche babon S3ort^cite jogen, wibrr

ßdj erbittern, unb fic fonntrn ihm bieß um fo weniger
»erjeihen, als ihm bie erträhnten, fo chrenoollen SluSseid)'

nungen ju 3Tl>cit würben, auf bie ftc mit betbiffenetn

3ngrimtn SJcrjicht leiten mußten. Die bcrächtlichrn ÜJta-

chinationcn, bie pdj feine erflärten ©egner gegen ihn er

laubten, hier ausführlich mitjutheilen, wäre nur ju wiber^

lieh, unb um pe nieberjufchreiben, für eine fo gebrängte

Siograpbie ju wcitläuftig, beren Xenbenj boch nur tt,

einen Umriß feines SebenS, feines S^arafterS unb feiner

SirffhmPeit ju liefern, nicht aber ausführlich bie J?rän=

tungen unb Verfolgungen anjuführen, bie er bon feinen

©iberfadhern erleiben müffen, unb cS it beffer, pe einem
berbienteh Sergeffen ju übergeben, weil bieß in bem bcr-

föhneuben &hantftcr beS Vcrjtorbrncn lag. ©er übrigens

Btbon mehr unterrichtet ju fepn wünfefaen follte, brr wirb

auf bie beiben bon ihm als Siothwebr herauSgegcbcnrn

Schriften: ,,3ur ©ürbigung ber seitherigen literarifchen

Umtriebe, äbbruef brr ©ratiSbeilage su Sir. 82 ber aUge--

meinen mebicinifchen Gcntral=3citung. SBcrlin, 1842. unb:
Siachttag jur ©ürbigung ber seitherigen literarifchen Um-
triebe ber Herren 3- SJiinbing, ©cp. Diath Dieffenbadj,

Sucbhänbler ^irfdjwalb, Dr. 3ppel, Sefpng unb Vetter.

SJiit einem Scparatanhange für bic Herren Äalifd) unb

$>rofeflor SBifdjof. «Berlin, 1843 //
, berwiefen. Das war

ein crimen laesae majestatis gegen feine Slntagonipen;

pe begnügten ftdj nicht mit ihren früheren literarifchen

Bngriffcn, fonbern machten psfalifche ^roscjfc gegen ihn

anhängig. Die angeführten beiben Schriften waren nid)t

ganj ebne Sitterfeit gefchrieben. 3eber feiner SBiberfa-

djec reichte nun, — ein charaftcripifcher 3ug bet 'ilnimo.

ptät, — eine Scparatflage wiber ihn rin, um ihn auf

ein 2Jlal in mehrte ^roseffe su berwicfcln, bic ihn, bei

feinet fdjon fehr gefchwädjtett ©efunbhciiunb einem Ucbel,

baS ihn mit bc
f betrübenben Sluopcht, gänslich SU crblin,

ben, unb bei feiner Sicisbarfeit, löblich »erwunben mußten

Google
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Um biefen fortbauemben Verationen ju entrinnen, »er*

taufdjte er feinen SBobnort ©crlin, mtt Storbbaufcn. 3n
biefen ^rojeffen mufcte er »obf unterliegen, ba bei foldjcn

Derjenige, bet eine fränfenbe VSabrbeit gegen Scmanb
öffentlich auäfprid)t, für beit fdjulbigcn Streit erflärt wirb?

ob fdjon er bie ©enugtbuung batte, ba& einer feiner

©cgner, ber gegen ibn flagbar geworben, »eil er gegen

ihn |idj fränfenbe Angriffe erlaubt, cbcnfaHö für f^ufbig,

erfannt unb ju ber gcfe^Iich bejtimmten ©träfe oerur«

tbcilt »urbe. Dicfe literarifcben Umtriebe, bie er ju ent*

hüllen fein Vcbenfen getragen, unb bie Verfolgungen

feiner ©egntr ,
»urben ber SBurm ,

ber an feiner f$on
gcfcb»äcbten ©cfunbbeit uncrbittlitb i nagte, unb im
aBorttocrftanbc ber 9tagrl ju feinem ©arge. Sean 9>aul’8*)

Slnjicbt, ba§ ein großer übe« bet ÜBenfcben nid>t pbpjifd),

fonbern pfpd)ifcb erfranft unb jtirbt, bat ftdj an ipm be=

(tätigt. Söcr ©.’§ in bet allgemeinen mcbicinifcben (Sen*

traljeitung, ©tücf 11, Pont 4. Februar 1846, enthaltene

jtranfbeitSgefducbtc , t>on Dr. 2B. fjppaucr, lieft, ber

mnji, »enn in ibm nicht aüe§ mmfcblicbe ©cfübl erftor*

ben, mit bem fiefften ÜJtitleiben für ben^ ©emijibanbeiten,

unb mit gerechtem Slbfdjcu gegen Die erfüllt »erben, beren

atadjeburft nur bureb feinen £pb gefüllt »erben fonnte,

©. enbigte feine irbifdjc ßaufbabn Slbenbö gegen 6 Uhr
bcö angegebenen Sageö bei ooüer ©eiflcatbättgreit: benp

noch bi8 »enige ©tunben bot feinem lobe febrieb er mit

einem ©riffel auf einer Schiefertafel mit ciöfalter #anb,

al8 ibm bte 3unge ftbon ben Dienfl oerfagt batte unb
VQe0 jeugte ton flarem Vc»u&tfcpn. SBenn aber bi«,

nach, »i‘e ber ^rebiger unb ßebrer ber iöraclitifcben ©e.

meinbe ju Storbbaufcn, Äbrabam 3afob (Sohn, in ber

Webe an feinem ©rabe fagt: be§ ©cbicffalö ©cblage,

Äränfungcn unb Verfolgungen ton ©eiten erbitterter,

unberfobnlidjer geinbe, förpcrlidje ©cbmcrjcn unb geiftige

ßeiben frinen Sobeöpfab umnaebteten, fp »arm c8 boeb

brei freunblidjc ©terne, bie ibm nie erlefcben: Religion,

bie Sichtung cblcr 9Jtcnfd)en, bie feinem (Sbarafter unb fernem

Cifcr, nüfelicb ju »erben, ©crc^tigfeit »iberfabren liefen

unb bie Siebe unb Sreue feiner ©attinj »oju bie Vater*

freube an brei boffnungööollen Äinbcrn bntjufam. ©eine
öteligiofttät beftanb nicht in fhenger ©cfolgung ber un*
»efentlicben formellen ©ebräutbc ber Stcligion feiner Sei*

tem, fonbern in bem trofilidjen ©lauben an einen all*

•) »tffen »logt. jicl)t im 3. Äobr9 .,
fctfi 9t. Stetr. ©. 10».
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mädjtigen, aUweifcn unb aQgütigcn ©ott unb in gewif*
fenhafter StfuDung feiner moralifdjen ©efefce, unb fo fe^r

Hin audj ber 6hrgeij befeclte, ftch emporjufebmingen unb
feinen 2öirFung0frei0 ju erweitern, fo wollte er bodj nicht

jum 6briftenthumc übergeben, um brn (Schein fetbfifüd^
riger abftdjtcn ju oermciben, unb al0 er im 3ahre 1831
bei ber bamald in {Berlin fonflituirtcn Dbert>crwaltung0*
bebörbe beö ©efunbhcit0fomit6 al§ ©anitätbbeamteter fun*
gifte, letfieteeraucbbaraufSSerjicht, meil feine ©laubenbge*
noffen baran feinen 3:beil nehmen burften. 60 giebt aller*

bingb manchen Scfenner be0 mofaifchen ©cfebc0, ber au0
toller Ilcberjeugung jt<h jum Shnjlenthumc befamtt hat}
aber bie 3ahi bercr, welche ihrer {Religion, in ber fte gebo*
ren unb erjogen worben, au0 eigennüfcigen 9iebcnabfichtcn

rntfagen, ifl bei ©eitern bie übemicgetibe. SZBie hätte er

(ich baber ju einem ©chritte terflchcn foHen, woju ihn
nicht innere Ueberjeugung trieb? @in ehrentoller 3ug in

fernem (Eharaftcr roar auch ©emüthlichfeit, nicht jene, bie

mau fo oft im SDhinbe fuhrt unb mit Dfieittation jur
Schau trägt ; fonbem bie 'anfprudjlofe, bie ftch burch Sha*
ten tunb giebt. 6r toar immer nach feinen Äräften bc*

reit, $üf0bebürftigen ©eiftanb ju leiften nnb fcheute feine

SRühe, ttenn cd galt, 3emanbcm einen Dienfi m erwei*

feit, ©eine ©brenhaftigfeit unb 2tebe jur ©ahrpeit l^iclt

ifwx immer jurütf, ben fchlüpfrigcm©eg, jich einer Partei
ju naben ^ unb ftch einer gropfprccperifcbcn anjufcpliejjcn,

ju betreten unb biefe 6igenf(haftcn waren ber ©runb fei*

net Strfolgungcn , feiner fieiben unb feine0 frühseitigen
2obt0. 6t hatte im ein ©eepenneft gerochen unb ihre

©tadeln terwunbeten ihn bi0 jum üobe. 6t war benen
ein jutetläfftgcr greunb, benen er feine greunbfebaft

fchenrte , unb ba§ er bei folchen 6igenfthaften beb Äopfe0
unb be0 ^erjend mit einer ge« boch nicht terbilbeten ®at*
tin, eine ftpr glücfliche 6he führte/ fep noch erwähnt, ob*

E
*

"i e0 ftd) ton felbft terfleht. 6r war ein SKenfcp,

ch patte er auch feine ÜJtängel, wie alle tom ©eibc
men. Da er butch feine rafUofen anflrengungen ein

ehrentolleJ 3icl erreicht, ba0 ju erfheben er manchen
fdjwcren Äampf mit 9lotp unb ttclfad)en ^mbcrnijTen be*

ftattben, bei benen Slnberc erlegen wären, fo fprach er ba*

con mobb mit > ju tieler (Selbfigefälligfcit, unb bieft hat

ihm gewifj toiele ©egnet jugejogett. S)abei fehlte c0 ihm
an ©elbfibchertfchung , ihre Angriffe mit SSerachtung ju

ignorirrn r allein er lief (ich ein in einen Äampf, brr feine

Äörper» unb feine ©eelenfräfte oor ber 3cit aufgejehtte.
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feiner nüfclichen S^ätigfeit ju frü6 (in Siel fefcte unb.

einer treuen (Battin ben ©alten unb ben Äinbem ben
Sater raubte.

Äarl (Kühler.

* 16. SajatuÖ ©tmon Sion,

Kaufmann tu ftulbu

;

gtb. im 3 1H9, geft. ben 13. 3<>nuar 1843.

Gr war ber ©ohn beä oormaligen öofagenten ©imon
ju gulba, aud) bafetbft geboren. Der frü^c 2ob beS ®a*
tcrS legte bie ßa(l ber ßcituna bcs elterlichen ©efchäftcS auf
bie ©djultcrn beS faum 13jdhrigen itnaben, ber auch nadj
bem Sobe ber (Kutter, baS ©efdjäft feines Skrwanbten,
ßöb #irfch, führte, was er fpätcr als Uniberfalerbe über*

fam. Söenn bie Grben beS alö armer Surfche nach $am*
bürg pewanberten «Seine*) bem Salente unb ber Kührig*
feit biefeö einSBermogen bonmeheren (KiHionen eerbanfen,
bemfelben bei biefem Gewerbe aber bie hh*hfte Sichtung

nicht nur in feiner SSaterflabt, fonbem auch in allen SBe*

»Übungen, in benen.er nach außen ftanb, gewahrt blieb:

fo fönnen wir oon bem (Kanne, be|fen ju früher SEob

allgemein bebauert wirb, nicht weniger lagen. (Sei einem
ffreng rechtlichen Gharafter in allen feinen SBerhältniffen,

namentlich auch in feinen ©efebäftsoerbinbungen, war eS

ihm möglich, ju einem für ben (piab anfehnlichcn JBermö*
gen ju gelangen unb babei ben Kuf eines burchauS rebli*

<hen SKanneS im 3n= unb SluSlanbc, bei feinen ©laubend*
genoffen, wie bei Ghrifien, ungefchmälert ju erhalten. —
©ein ßeben war oon ädpter Keligiofttät burchhaucht, er

eben fo weit entfernt bon ©iaotterie unb leerem formen*
wefen, als oon bem Slbwerfcn alles pofttioen ©laubenS.
Der (Religion feiner ffiäter aus ooUem #erjen ergeben,
berfanntc fein gebilbeter ©eifi bie Beichen ber Seit nicht.

*uf feinem ßcbenspfabe begleitete ihn ftets ein FinblichcS

Sertraucn jum SlHüater unb noch in ben lebten ©tunben
fprach er mit bewegter ©timme: „$eute werbe ich oor
Deinem ©crichte, #err, flehen 1 Kimm mich als ©ohn auf,
Du bifl ja mein 83atcr! SKeine Singen flauen oer«

trauenSooH ju Dir empor, auf baß Du Dich meiner et*

barmefU" — 3n ber ©efeUfdbaft war er ber gemütliche,
überall gern gefehene (Kann, als (Kitglieb unb »orfianb
bei (BürgeroereinS geachtet unb geliebt. — Söir unterlaf*

fen hier, eble Büge aus feinem ßeben, beren wir fo oicle

*) »tffen ffliogr. i. im ». 3fl*r$. teS *. Heft. ©. 829.
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erwähnen Fönntcn, befonbetd beraufljubeben, aber anju*
führen bürfen mir nicht unterlaffen [eine grofle greigebig»
feit gegen Sebrängte unb 2lrme, bie, neben 170 fl. nur
allein für Söinterbolj, eine anfebnlicbe Summe alljährlich

au« feiner $anb empfingen. 3So allgemeine 3mctfe ju
btförbem waren, ba blieb bet ©erblichene niemals jurücf.

Cie 3ubengemeinbe ju gulba, wie bie gefammte ©tabt
haben bemfelbcn, namentlicb auö ben ÄriegSjciten , in
jener Sichtung toicl, recht öiel ju banfen. Sei fo japlrei»

den bürgerlichen Xugcnbrn Fomtte auch bie be§ liebetoll»

fltn ©alten unb bed, um .bie forgfältigfle, jeitgemäfle Sr»
Hebung unb «udbilbung feiner Äinber ängftlich bemühten,
»ater« nicht fehlen.

i7. ^einriefy «$eitmüöcr,

toiferl. fofhbaufpUlet ju @t. 5>tm«burg;

gtb. im 3>of>r 1801, $cft. btn 15. 3<muar 1816*).

®rwarju®Te§lau geboren, rno fein ©ater, einfebr ge»

achtetet ©ürger, Snbaber eines Äaffeebaufeö mar. Die in
bem Änabcn frübjettig ermaehte Neigung für bie bramati»
fit Sunfl unb ein nicht ju terFcnnenbeö Üalcnt für bie

Carfleflung Fomifchct SparaFtere, fanb nach bem SSillen

brt Sater«
, ber ihn bem merFantiiifchen gadje beflimmt

batte, Anfänge Feine ÜJtöglicbFcit fleh ju entroicfeln. —
Cer beutfehe ©efrciungSFrieg, ber fo tielc junge ßeute in
ben Äampf jog , rief auch eom ftiUcn Äomptoirtifcb
auf btn ©djauplab ber Üpaten? er Fämpfte unter ber 3apl
btt freiwilligen 3a0er unb erwarb fleh bat* allgemeine ©er»
bitnfljtichen, bae er mit einem fepr terjeiblichen ©elbflge»

fühl auch in fpätcrcn 3apren gern auf feiner ©ruft trug.
— Die 3tit beb Krieges patte *bn fachlichen -San»

btlfiflanbe entfrembet; er »erlief bie aufgelöfte ©ebaar
ber freiwilligen Säger unb lehrte in ba8 ^cimatfalic^e

Scplffien jurücf, um bei ber galleffcpcn ©cpaufpiclcrge»

frDfcpaft bte erfien groben feiner bramatifepen Befähigung
abjulegen. — 3n Furjer 3eit batte Jg. fleh merFlith l)cr-

borgetban unb galt alä ein Sichling bcö ^)ubliFum in jenen
Stabten ©cpleflend unb äBeflpreuflenfl , bie bamald ton
jener ©efellfcpaft bereif’t mürben. Daß berunuiebenbe ße»

ben fagte ihm jeboeh nicht ju unb er nahm baper ein Sn»
flagement nach ffltagbcburg, unter ber DircFtion bc§ grl.

Walter, an, ton mo er nach einigen 3aprcn einem Stufe

•) Solff’C Wmanoip f- flttunbe t« ©djaufpielfunft f. 1846.

*
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nach ÄbnigSbcrg in Preußen folgte. — #ier war es, wo
$. fiebenjebn Sabre lang, erft unter ber ©ireftion »on
©ebröber, bann unter $ülfcb unb ben unftdjern Seitungcn
bet abwecbfelnb entjtanbenen Sbeateroereine, ununterbro*

d>en ausbarrtc unb nicht nur als äünjtlcr ftcb einen bet

bcutenben SRuf unb bie ungeteilte Siebe beö publifumfl

erwarb, fonbern aut als reebtfebaffener Siebcrmamt, als

treuer College, als Iicbenbcr ©atte unb Sater allgemeine

«ebtuna unb Scwunbcrung erlangte. — ÄönigSberg
wollte tn burdjauS nicht »erlirren unb auch er wollte bie

©tabt, in ber er bureb eine Ötcibc »on Sabren ftcb cingc«

bürgert batte, wo er eine fo glüefliebe Beit »erlebt, bureb*

aus nicht »erlaffcn. Stur bie immer febwanfrnber wer«
benben ibeatcroerbältniffe unb ibre enblicbe Sluflöfung

fonnten ibn bewegen, einem febt »ortbeilbaften Stufe nach
Stiga unter ^offmann’S Sireftipn ju folgen, wohin er im
äuguft 1841 Fam. Slurf) hier warb ibm feine bauernbe

Erifteni gefiebert, ba £pffmann jwci3abre fpätcr erflärtc,

bie Direftion nieberlegcn ju wollen. fab ftcb nach
einem bleibenben Engagement um unb nahm im 4>erbjie

1843 eine Slufforberung an baS faifcrlicbc $oftbeater in

©t. Petersburg an. Slot einmal rcific er, naebbem er

»on {Riga Slbfticb genommen batte, nad? .Königsberg,

erfreute bas bortige publifum burd) fein ©aflfpiel, mußte
baö Scrfprcdjcn geben, bortbin, wo man ibn fo lieb ge*

Wonnen, jurütfjufebren , wenn er jemals engagementloS

fcpn würbe unb ben Stcft feiner Sage im Ärcifc feiner

jablreicben greunbe unb SBcrebrer ju »erleben, bie ibm
eine bauernbe Eriflcnj bei’m Sbcatrr fieberten. SDZit banf*
barem $erjcn f<birb »on .Königsberg unb abnetc wohl
nicht, baß er nie wieber babin fpmmcn würbe. — ©ein
Engagement war in Petersburg Anfangs nur auf ein 3abr
abgeftloffcn unb Jp. batte beSbalb feine gamilie in bem
moblfcüetcn Stiga jurüdgelaffen, wo er fic in ber gcrien*

*eit, bie baö $oftbeatcr bat, befugte. 3m ©ommer 1845
batte er fic bort jum lebten SOtal gefeben unb befcbloffcn,

|te im nächfien 3abre nach Petersburg fommen ju lafTen.

Seiber aber blieb biefer plan unausgeführt} benn am
14.. San. 1846 neuen ©tpls betrat er jum lefctenmal bic

Sühne. Sage barauf befiel ibn eine Seberentjünbung,
bic ibn binwegraffte. — batte wäbrenb feines ganjen
Engagements in Petersburg febr fliU unb surücEgcjogen

,

gelebt; er gehörte ju ben »crfcbloffencn, fcbeucn EbarnB«'
teren, bic ftcb fdjwer an Slnberc anfcbließen, unb erft in
ber lebten 3eit war er ju einem befreunbeten Kollegen
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gfgogen , bet <bm frcunblidjc Vorwürfe über feine

rinfame fiebenöweife gemalt. — Sq. fing nun an, fleh

recht behaglich in bem^aufe beS'grrunbeS ju füllen, aber
tiefi ©rfübl bauerte nur wenige Bochen unb er mufiie
bie Jbeiina^me beö greunbeö halb in ben fdjwerrn Sagen
ber Äranfbeit, in ber ©tunbe brS Sobcs erfennen unb
ftgnen. — 6r flarb fern oen feiner ©attin unb eiet un*
münbigen Äinbem, betrauert Don feinen ÄoUcgen, bie ihm.
eine würbige Sobtenfeier beranffaltetcn. — §. war ein
tüchtiger, gewanbter ÄünfHer in ber DarficDung niebrig

fcmifjber Ebaraftere, ein bieberer Äollege, ein überaus
rechtlicher «Kann unb Don Allen, bie ihn im geben unb
auf brr ©übne Panntcn, innig bereit unb geliebt. — 3u
bm Dielen SBobltbaten, bie baö penflonöreglcmcnt beö

faifcrl. $oftlfcaterö in ©t. Petersburg gemeiert, gehört
aud} bie, bafl ber nicht enaagirten SBittwc ober ben Äin«
bem eines im 2)imfie Derftorbencn , noch nicht pcnflonS*
feigen ©cbaufpielerS , eine gange 3abreögage als einma«
lige Unterflüfcung aus bem StcichSfchabc gejault wirb,
grau erhielt baber bie ©ummc Don 1400 Scalern. —
(sine ffijt willfommene Unterflüfcung

!

18. Seopolb 2ßtl!)clm Traufe,
SFudJttänfcler unb SBudj&rutfcrcibcfiOct ju {Berlin

;

8tb. fcen 31. SM« 1787, geft. b. 15. 3an. 184«*).

Ber bem Verewigten im Beben nabe geflanben, wer
eS angefe^en bat/ mit welcher dnergic unb ©tanbbaftig*
feit et bie fortwäljrenben Beiben unb oft furchtbar fepmerg»

liehen Unfälle feiner äranfbeit, ber er jum 3Dpfer fiel, feit

einer SReibe üon. beinahe 18 3abren ertragen bat, ber

muffte bie Bebenöfräftigfeit feines ©eifleS bewunbern;
benn bis gang gulrfct nahm er Sb f^ an allen ©ewegun*
gen beS öffentlichen Bebens, an allen dreigniffen im ©cs
biete ber äunjl unb Sitcratur, unb leitete fein eignes,
Weit auSgcbrcitcteS ©efebäft mit Umffcht unb äraft. 6t
toar gu CDefjau geboren. 3nt 3abee 1816 übernahm er in
Serlin bie ©uebbrueferei beö oerfforbenen, burch bie $cr*
auSgabe vieler Volfefcbriften unb ©djriftcben allgemein
bffannten ©utbbrucferö Bittfafi in ©erlin. -§ier bilbctc er

foglcich c>ncn äreis Don ©cbriftfleücrn um fleh, in beten
Witte er fleh gern bewegte, bie er alle gu bcfdjäftigen ,

gu
reger Sbätigfeit burch jebe mögliche Aufmunterung unb

•) Xkrilna ftigare. 184«. Wr. 14.
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Unterjlügung anjufeuem flrebte. Ginen fpredjcnben ©e*

weid bierton liefern bic ticlcn welche er bruefte

unb terlegte. „Den ©cobacbter an ber (Spree unb #aßfl"/

ber 1814 ton feinem ©orgänger gegrünbet mar, übernahm

er ton bemfclbcn unb fegte ihn fort ; unter eigenen 9Iu=

fpicicn gab er ben „«piauberer" 1816, bie „Steifeaeitung"

1819, ben „märfifdjen ©oten," ben „Courier," bte

„©dmcüpofl" 1828, ben „©crliner, SBiener unb #amburs
ger Courier/' ben „gra ®iatolo," ben „Sill Gulenfpie=

gcl " bad „Sagedblatt," bie „muftfal. 3eitung," bad „Dr*

gan für ben beutfdjcn ©ucbbanbel" unter Webnrtion ton

h. ©urdjbarbt unb julegt ben „gigaro," beffen Wcbafteur

et felbft tourbe, berauö. $er greimütbige t)l feit feinem

«ntjtcbcn im Mnfange biefed Sabrbunbertö bid jum Sobe

bed Dr. Äubn*) unb nod) einige 3abre nachher bid jum

Gingeben biefed ©latted in ber Dfficin bed ©erftorbenen

unb feined ©orgängerd gebrueft toorben. Gben fo bie

Sweaterjeitung. ©et ber QUtfjäblnng biefer 3oumale wirb

3ebem, ber mit ber Sagedlitcratur ber legten 25 3<tbr« *>e»

fannt ift, eine {Reibe ton ©cbriftftcücrnamcn in'd ©c*

baebtnifj gerufen, bic mehr ober minbet bcbcutenb gewor*

ben ftnb. SEöir beben baraud nur (Scbccrer, Dr. Äubn,

«Dt. ©. (Saphir, Dcttinger, ©ladbrenncr, ©irfdjner, $epnc,

©ratfdjecf, Dr. 2Bepl, 5B. ©iol, Stbami, bie fämmtlicben

SJtitglicber bed jüngern Dicbtcrtcrcind, bie im ©erläge ton

Äraufe ben grüblingdalmanacb erfebeinen liefen, gerranb,

t. ©aUcf), Sungnig, SDtinbing, 3iub. unb äermann
SDtarggraf, $. §agenborff, ßubro. unb 3ul. Äa&ardfi,

gigau, 8t. ^eilmann***), Srunolb brrbor. ©«« aUc flan=

ben igm megr ober weniger nabf/ manche non ihnen

führte er im eigentlichen (Sinne bed SBorted in bie Site*

ratur ein, inbetn er ihre fcbriftficücrifcbcn Arbeiten, nicht

feiten mit bebeutenben Opfern, wenn ber Grfolg ben $off=

nungen nicht entfpraeb, brucEte, inbetn er fic mit Statb,

Sbat unb Selb unterftügte, unb ihnen auch fonfl auf iebc

SEBeife förberlich war. 9Jt. ©. (Saphir, Dcttinger f), ülbami,

Dr. SBepl unb feit ben legten 7 fahren ber Untcrjcicbnete

fönnen biefed betätigen unb mancher feböne 3ug einer

*> Äeffen ffitogr. f. im 7. 3flbrg. be6 ». «Kcft. <3. 602.
*•> — — — 21. — — - ©. 138.
**•) — - - 15. — — — ©• 769.

t) ©ettinger unb ©arftir, SBeibt haben einen Staäjruf übet Jtraufe

ertönen loffen: Sener in feinem „6l)orioati" (nbgebrutft im betl. tSigarc

1846. «Kt. 51) tiefer in 6cm „»eil. Sfigaro" 1846. *t. 168.

®. SUbaft.
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eMcn ©efinnung mirb jcbem oon ihnen erinnerlich unb
unoergcftlich bleiben, ©o cd galt gu Reifen , ba mar ber

Bereinigte gemift feinen Äräften gemäft bereit, auch fein

©cberflrin beitutragenj für Skrunglüdte batte er immer
ein offened Cbr unb ein offened <^erj; bied betätigte ftdj

auch bei größeren Slnläffen, g. 93. bei bem 93ranbe, ber

Siedborf gerftörte, bei ber Uebcrfchmemmung bon Siefen

an ber glbe, ber ©eburtdjlabt feiner Sichern. ÜRodj bicle

©eifpiele ber Slrt mären aufgugäblcn, mo ber 9?ame Ä.
aU ber cined 2öobhbätcrd borfommen müftte; icb tjoffe

aber, baft cd faum nötbig fetjn mirb, bied miebcrbolt unb
efentlid) anjuerfennen. SBci ©clcgcnbeitcn, mo cd bie

S
ie feined ©tanbrd unb ©erufd gu bertreten galt, geigte

Ä. nicht meniger rübmcndmcrtbs ein 93eleg baut ijl

bie folenne geier bed 93uchbrucFcrjubilänm im Sab« 1840.

6t beging ed in fcfllich mürbiger SGBeife gang auf eigene

Soften mit ben ÜJtitglicbern feiner Dffktn, mit feinen

§reunben unb 93efannten in ©chöneberg, mofelbfl er

meiere 3abrc bintereinanber eine ©ommermobnung befafj.

SReellität, Slffuratcffe unb ^ünftlichfcit geidjnetcn ibn alö

©efdjäftdmann aud. gin ©croeiö bauen ifl ber, baft er

leben feit ber S3ermaltung bed ©rafen S3rübl‘) bie fönig»
lieben Ibfatergcttel in feiner Dffuin bruefte unb nie eine
Jtlagr über SBerfäumnift ber übernommenen Pflichten feit

biefer langen IKcibe bon 3aftren nötbig mürbe. Die mei=
ftm feiner ©cfd?äftd!unbcn, bie ftcb einmal an ibn manb*
ten, blieben cd bid gu feinem Sobe. 5öie leidjt ed jidb

mit unb unter ibm leben lieft, begeugt auch, baft ein gro»

ftcr Shfil ber in ber Drucfcrci bcf<häftigtcn ©eftilfen noch
bon bet 2cbrgcit her hei ihm bcrbliebcn finb. 5Särc feine

Äranfbeit nicht gumcilen bie SSeranlaffnng gu Störungen
gemefen, fo muftte bie grinnerung an ihn für Slüe eine

burebroeg freubige unb frcunbliche feijn. Slber man be»

benfe, baft er feit bem 3abre 1828, alfo fafi 18 3abre
bintereinanber , an einer SRerbenPranfbcit litt. Den ©tunb
»u feinem Uebel legte eine ftarPc grfältung unb ein febr
neftiger Slcrger. — Doch ifl cd beffer, mir berühren ben
SBorfaü nicht meiter. ©efabrbrobenbc Slnfallc fei=

ner äranfbeit mieberbolten fich fafl jährlich ein paar
SJial; ber lefete fietlte fich int SRobcmbcr 1845 ein unb
brachte ihn fchon am 8. December einmal bem SEobe

9<mg nahe, aber feine äufterft fräftige ÄörperPonftitu«

tion, bie er burdj bie gemiffenhaftejte Diät faft mun*

•> Siffen Stogr. f. im 15. Sabrg. fccfi 9t. »ttr. ®. Ml.

Google
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berbflr lange ju erhalten teufte, lief ihn auch biefe Äriftö

übcrjtehm uub er erlag erft jefct nach ber rafch aufeinan*

ber folgenben Söieberfehr biefer furchtbaren Unfälle. Sein
Tob mar fehr fanft, bem «itfcheine nach fafl fchmrrjloö.

3ch fchilberc nicht, maö feine gamilie, feine greunbr an
ihm ecrlicrcn unb mir tief ftc feinen Serluft betrauern

müffen. gür ihn mar brr lob, alö ein Crlöfer bon *m=
fäglichen ©chmerjcn, eine SBohlthat.

5. D.

* 19. Jtarl, Srcüjcrr öon (Sd)ncibcr=21rno,

f. t. ScIbmarfcialllfCMtnant, Ktaitöitcramanbflnt im Sanfct eb btt (Inn*

unb ©atjbun, jrc cltcn Snbobtt bei Snfanifricrtglnunt* Kr. 8, Ritter

befi mtlitar. JHatia * Sbtteftenorbtne , bt* fniferl. rtiff. Slabimit 3. unb

©t. öttergotbtn« 4. .Klafft, bt* f&nigl. vreuß. Eiben* poar le meritr,

Jtcmmanbcut btt fSnigl. fteii. @torg> unb b;t gtrf.herjcgl. totfan. ©r.

Softpbetbtn*, (JSrctfTeujt bt* grefberj. bab. jäbtinger Semen > unb Sitttt

bti päpfüitbtn «bloefltrctbenS, taif. tJnfgl. (citfliebet gefitintft Raft,

^trt unb Sanbmann ln SCBroI, ju Sinj;

gtb. im 3. im, geft. b. 16. Sun. 1816.

3u ®onauefchingen im Wrofherjogtbumc ©aben ge«

boren, mo fein ©ater .gofrath unb Dbcrboigt ber fürftlich

fürflenberg’fchen Seftfcungen mar, batte er bei feinem feu*

rigen Temperamente fchon in frütjefler 3ugenb bie 9tci*

aung nun Äriegöbicnfic, roclchc unter ben bamaligcn ©er*
hältnifjen reichliche Thätigfeit ju berheifrn fchien. ®r
trat 1793 alö Äabct in baö fönigl. farbinifche Dtcgiment

Stopal ?lllcmanb, oon mo er halb alö Offner ju ben 3ä‘
gern bcö aftarquiö Colli überfebt mürbe unb ben gclbjü*

S

en gegen bie granjofen in fpiemont biö jum 3ahrc 1796
eimohnte. 9iad)bein ©arbinien mit granfreich gricbcgc*

fchloffcn unb feine Truppen oerminbert ^attc , ©erlief er

ben farbinifchcn äriegöbienfi , um ben 6. ÜJtärj 1797 alö

Äabct in baö faiferlich nieberrhein’fche greiforpö ®rün=
ßaubon einjutrrten

,
in melchen ihm t>er Crjberjog Äarl

fchon am 19. Slpril jum gähnrich beförderte. Das grei*
forpö marb 1798 aufgelöf’t unb ber gähnrich b. <2*. er«

hielt feine Cintheilung in bem neugebifbetrn leichten ©a=
taillon ?lm 6nbe. (gleich bei Cröffnung brd gclbjugeö
1799 jeichnetc er {ich in bem flcincn Jtricgc, melchen ber
(General ©raf .Rienau in ber fpoleftna führte, bei mehrren
©clcgenheiten burch ®iuth unb Kühnheit auö, unb als baö
©ataillon jur ©locfabe bon SWantua mitmirttc, gab er

einen erneuerten ©emeiö feineö richtigen militärifchen
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Slirfö unb ferner Hapferfcit bet bem Stuöfalle ber granjo*
fett am 8. ©lat, inbem er burtp ftanbpafte ©epauptung
feine« Sofien« ba0 ©orbringen bed geinbeö berpinberte

unb 3 Sfcffuren crpiclt. Kad) feiner ©enefung oerblieb

er alö ©alopin bei bem ©cneral ©raf Älenau, bi0 gegen
bie »Kitte 3uni bie aufgejlanbcnen ©ergbewopner ber ©c*
genb bon Slrejjo bringenb um eine Untcrflüfeung jur Dr*
aanifirung iprer 3nfurreftion0truppcn anfuepten. 9tu0 be*

parrlidjcr fjingebung für ben Dienft erbat fttb ber gäpn*
rieb b. ©dj. biefc feproierige unb gefaprboßc ©enbung.
3n ^Begleitung ber arctinifdjcn Deputirten wufite er fiep

burep bie franjöfifepcn ©orpofien ju fcplcicpcn , wclcpe bie

3nfurgcntcn bon Perugia, ©iena unb glorcm bereit« ein*

geftbloffen pieltcn. Unter ben mifiliepfien Umjtänben, opnfc

Sctanntc, opne Unterftüpung , ohne ©clb, tfon allen ©ei*
ten bebropt, öom ©tarfdpall ©tatbonalb mit 5000 ©fubi

9tädjtet, täglich ber ffierrätperci unb bem ©tcucpelmorbe
blolgcfhüt, opne Keiterci unb Äanoncn, ohne ©tunition,
ebne ßebenömittel unb ohne einen befien 9)la{| §u bcfi|en,
batte er au« einem ^äufepenbon 3OOunbi0jiplinirten Säuern
binnen 4 ©tonaten eine ©Ircttmacpi bon 45,000 ©tann
erftpaffen, biefe bewaffnet, gcfleibet, mit einem bebeuten*
ben Brtillericparf fammt Sefpannung unb ©tunition ber*

frpen unb folcpcn ungeorbneten Äriegöpaufen Dienftfennt*
niffe, ©http unb ©tanbpaftigfeit in ©Jiberwärtigfeiten unb
©efapren cinjuflöjjcn berftanben. (Sr war ©encral, 3n*
genicur, Äanonicr, mit einem SBorte Sille«, unb bei jebem
Eingriff immer ber Srfle, ber mit borleucptenbem ©cifpiele

auf ben geinb einbieb. ©ein nädjftc« ©efhrcbcn ging Sin*

fang« fcapin, ftep eine fräftige Dcfenftoc borjubcrciten.

2>c0palb bebeftigte er Slre^jo, feplug mit 15,000 ©tann
ben bagegen anrüefenben franjöftfcpen ©eneral Dom*
browafp, unb bcjwang barauf ba« Äajfcl bon ©iena.
Ueberall berbrängte er bie granjofen unb rücftc am 10.

3uli in 2ioomo ein, wo ipm 50 Äanonen ncbfl 10 ©tör*
fern in bie ^änbe fielen, ©or Perugia mufjtc er bie Sauf*
graben eröffnen unb erfl mit wiebcrpolten blutigen ©tür*
tnen warb biefc ©effe jur Uebergabe gejwungen. Kadj
©nnapme berfelbcn fammelte ber gäpnricp b. ©cp., ba*

mal« ©cneral ber aretinifepen Slrmee genannt, gegen ©litte

Dftobet« feine Gruppen, um mit ipnen bereint auf Kom
loäjumarfcpircn , alö ipm bom g. ©t. 2t. Saron gröplitp

im Kamen be0 popen Slrmcefommanboö bie 6r?ffiiung

jufam, bafj er bie 3nfurreftion«armec ju cntlaffeu unb
ba0 Äommanbo nieberjulegen pabe. gür biefc ungewöpn*



Itdjtn unb aufierorbcntlidjcn ßeiftunacn warb er im ©fl;

taillon Am tfnbe ben 1. Wa\ 1800 bom ^uhnncbjura

Jtapitänlieutcnant ernannt. 3m gclbjugc 1^ t^r «nc

bem .ftauptguarticr bcö fomritanbtrenbcn ©encralö ©aren

SJtelaö jugetbcilt, mürbe aber balb jur Drgam|irung bcö

300() üJtann ftarfen ßanbfturmcö iw Srei^au terrcenb^

an beffen ©pi|e er bcu ftücfjug ber Armee
i

gegen bic ©o-

nau betfen half unb nad) Auflöfung beö brciöjjauer Auf-

gebote biö jum gricbcnöfd)lufTc bPh
c«p

flU
*?Ij

auarticr beb ff. ©t. 2t, ©aron ©imbfd)en bcrblicb. 3m
Safere 1805 marfdjirte er alö $aup tmann b c 8 3nfan i er ic

?

regimenta «eugebauer jur Armee nad) Süb^roj, jeig-

nete fid) alb geübter Parteigänger auö, rettete .A>fcJNfö
©tretfjügen einen anfcbnhdicn Äanonenpgrfy_mcfur i^tt

»ie Stilb beb ©tonardjen oon einem ber lungftcn ^)aupt‘

leutc
1

»um itbertdhligcn ©taicr erhob utib tn bet ffdge

aud) baö SRittctPrcm beö ©tarien sjerepmorbene jucrtaimt

rcarb. Alb ber Ucbermutfi ©apolconö pcjlcrrctc^ 1809

ncut jnm Kampfe tjeraubforbertc, napw
Äommanbant bcö 2 .

SdgrrbatatUonö, teigen dntbal an

allen (Siefccbtcn, jeicbnetc fid) in ber benfmurbigen ^cfclaibt

bei Aöpem auö unb mürbe $ur © clobnung am 17. snni

ium ÖbrijHieutenant beforbert. ©cm 3ult biö &nbc

pember marb ihm baö chrcnooUe ©ertraurn ju im

Scflager beö Äaiferö ffranj’) »ermenbetju m frben. Xcr

Ärieg 1813 brad) auö. Xaö 2 . SagerbatatUcn erhielt'fein«

©nt beihing ju bem ßorpö bcö fJoUcrebo

unb fdjon am 25. Auguft batte Dbrifiltcutcnant b.^>a)-

©cleacnbeit, bei Xreöbcn ftdi neue Lorbeeren ju fammcln,

inbem er auö eigenem Antriebe eine gjlltne mit 6

©efd)ü(jen befere SRcboutc, o()Uc beren ÄBcgttafejnc acacn

bie ©tabt niebtö unternommen merben fennte, mit b«>

fpidlofer Äübttfecit erftürmtc, babei aber bur* eine glmteii».

fuael am DbcrfcbenPel fdjmcr bcrmunbet tiicberfanP. Xcr

Äaifrr ffranj fergte mit ber m enfd) eufrcuntW^V
nähme 1

;

für beit Üranöport beö fo eljrcncoü ©ctmunbeten

ihtb licfr«?n jur ppege HÜ& Prag führen. ; ®fc träume

5?olac btefer »erfe&ung mar cm mehrjdwjn ununfcrbrpd)C-

Srt erbttirnnoUeö ßeiben, baö fid) periobifd) biö ju feinem

DOD Hin 'iSt. '

j oVo
Sfeffur nid)t gattj ^crocflcat, übernahm er tm 3a&re 1813

bie ©richtung brfl italtcnifchcn greiforpö, mcldjcö rö burih

») ®cfftn Btegr. f. im 13. 3abtfl. b. W. *Rctt. 0. 327.
r.näuia
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frin rnergifchel Singreifen in furjer Beit Pampffähig h«*
angebilbet batte. 9ta4 bem grieben 1815 wibmete fi4 ber

Dbrifl b. ©4. mit raftlofer Eingebung bet müitärifcben
Vitfbübung feiner Säger, unter benen er, wie bormall
»or bem geinbe, fo jr|t im grieben ft4 Stubm erwarb.
Sie Unruhen in Italien riefen ihn jum lebten üJtal in'l

gelb. Sr marfdjirte im 3abtc 1821 all Äommanbant bei

3. 3ägerbataiUonl gegen bie ncapolitanifcben 3nfurgenten
unb all am 7. SRärj bet ©eneral sJ)epe bie Patferli4e

$aupt?olonne bei Stiert angriff, berfu4te gleichseitig eine

neapolitaniftbe ©citenfolomte ben Dbrifi b. ©4. bei ®ie
bi Sugo jurücfjubrängcn. 9ta4 einem 3ftünbigen ®e«
fedjte würbe jebodj bie frinbliche Abheilung in bie gluAt
gefcblagen unb barauf alle wichtigen Soften bin Aguila
eingenommen, rooju ber Dbrifi ü. ©4- tbätigfi mitgewirPt
hatte. 3ur AnerPennung feiner tm Saufe biefeö gclbju*
geä erworbenen ©erbienjle erhielt er ben rufjtfchen ©t.
©eorglorben 4. .Klaffe. Sil jum Sabre 1823 gamifonirte
er in ©alemo in SÖtitte einer aufgeregten JBeböfFerung,
bntn Suhe er einerfeitd bureb bie muflerhafte Orbnung
feiner Inippen ungcfiört ju erhalten, unb beren wahre 3u«
neigung eranbcrfeitöbur4fein eigene« freunbli4el SBeneb*
mm ju gewinnen wuj?te. Den 8. Dftober 1823 rücfte er

jumöeneralmaior üor unb warb all SBrigabier na4 Ubine
ßerfegt. Am 8. 3uni 1832 warb er jum gelbmarf4allieu«
tmam brförbert unb all Dibifionär in ’prag angejleat.

©eine gereifte Erfahrung unb Söafjcnfcnntnif} berief ihn
ju* ^rüfungöfommiffton über bal m ber Armee neu ein«

S
f&htrnbe ©ewebrabfeuerungöprincip, wobei er ft4 bur4
ne mnfiAtige Sthatigfeit bei ben man4fa4rn 5Betfu4en

bie aflerhocpfle Bufriebcnbeit erwarb. 2Bie febr er bei aßen
©elegenheiten befUjfen war, feine unberbrüchli4e Üreuc
unb Srgcbenheit für ben Dienfl bei) Kaifcrbaufcl wer?«
thätig ju bewähren, bejeugen bie ihm bon feinem eigenen
unb fremben 2Bonar4en oerliehenen oielfältigen Auljeid)«
nungen. ©djon im 3abrc 1810 b«tte ihm fein Äaifer ben
öfterrei4'fchen greiherrnfianb oerliehenj ben 24. SKärj
1834 würbe er jum 2. 3nb<4er bcö 8. Sintcninfanteric«

tegiraentl, ben 8. gebruar 1836 jum ÜJtilitärfommanban«
teu in Sing ernannt unb ben 30. 3uü 1838 jum P. f.

»irtlitben geheimen 8tatb erhoben. Die allgemeine banf»
hart Srgebenheit feiner ihm untergeorbneten Struppen unb
aller Sinwohner Dber5ficrrci4« , waren ber ft^önfie Sohn
feine« tefeten SBirfenl , wal ft4 bei bem mürbeooßen ®e«

gräbniffe bei tapfern Xkteranl, woju bon Stab unb gerne

9t. 9tetrelog. *4. 3al)rg. 5
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bi« Beoßlfertmg jufhömte, am ©prrcbmbflen offenbarte.

ÖWtie treue iäfbcnegefäbttin mit 3 ©ebnen betrauern t»
bem SEtabirtgeftbiebrnm bm jartlicbflenöattenunb innig fl*

1

geliebteflen Skater, fo lute ber 'ättonarch eitlen oict erprob»
ton treuen ©tautdbiencr uub feine banfbare Umgebung
einen ttnoergefilicbfu aöcMtfiäter. Ge mürbe übet tie
©renjen bitfcdSluffabcd fjinauöfüljrcn, um SlUfd 3U beruh*
ren, mal SJaron o. Öd?, in ben ticlen ©efeebten, ©tbiad?*

tm unb Belagerungen mit hrtbmmütbigrr SUtfopferutift

feined in mebirrn ftbroerrn »ermunbuugcn orrgoffenri»

Blutet gelciflct l?at; aber «tlr, bie if?n faitnten, wrröet»

in intern J^erjrn bafl rubnwoüc Slnbcitfcn nn ihn bewahren/
unb ihm eine« »ürbigen »})lnb unter ©enen bezeichnen*

Welche um beuXbron beö Äaifrrbaufrd Unb bat Baterlant»

ftd? »erbintt gemacht; haben j . . \ >rt rri-,:-nbTi

~ * . t-'
' «>»'« rn jImI Ti

.«**• a .7 20. «£. dnbemaniv r. iim jr,iÄ

* iefltr tnib erbenf li^er ^reftficr btt Rtfljtc }u SDiarbut^’ 1

,

1

wZ '*• *•«» «»' *- »•**. i«
rt(G. mürbe »tm feinem ffiatcr, Sü. Gitbemann, 9tefwr

beb ©tjmnaftum ju Jperöfelb, wo er and? geboren nwnv
fcfcou in früher Äinblieit jum ©tubiuni beftimmt. Sürnm
aueb bet fd)on 1807 erfolgte Sob beb Satcrö feinen Slunfcb,
ben ©ebn unter eigner Äeitung jum Bcfuth ber Unioct^
fität oorjubereitcii/ unmöglich machte, i

fo hinberte biefed

unglüdlicbe Grciguifj G. nicht;' ben Bcfud) ber Slnflalt

fortjnfegen unb er erreichte cd burch feinen gflei^, bafj «ri

mit bem fünfzehnten Sabre bm rrften ‘jpiafc in ber etfleu

Älaffe, einnabm. Süd er ftd? im $crbfl 1813 jum Brfud»
ber Unioerfitat anfdndEte, ergriffen auch ihn bie großen
©ebanfen, wcldie batnald bie bmtfehe «ationmadjtig «*i
regten, ^mit lebhafter Bcgciflrrung unb er 30g. in früher
Sugcub ald greiwiüigrr mit über ben Sibnn. &ad? Seen*
bigungbeö Selbjuged im $erbftr 1814 begann er auf brr
Unioerfität SWarburg feine juriflifcben ©tubiert; welche m
rafch unb bod? fo grünblid) beenbete, bah er 1818 bad exa«.
meo ri«orouum audgezeiebnet beflanb unb grgen Gnbe btf*
felien Sabred nach Sertbcibiguttg feiner Differtation, bie.

ftd) auch bcö Beifalld brd größeren gelehrten fpubltfum tu
erfreuen ^attcy zum ©öfter ber «echte mit ber Grlaubnifc
ba*

1

afabemifebe Mehrfach betreten iu bürfen, promoeit*
würbe. 3n ber neu betretenen afabcmifdjrn £aufbalpi
erftr rette n |id> feine Sorträge juttächfl über Snflitwianett
unb $aabtften, bann über beutfehed ^rioatreebt, (Sioilpro*
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|«t unb ^tojfpprat'Wum. <st cnuarb ftth al9 geirrt bte«

frr gäd^cr einen folgen ©eifall, bafc eint bom 'Staate ge-

raffene Jumfurrenj bureb ©erufung bcö ^prcfciTur 3acba
na ’), nur ba$u biente, bie 3ahl feinet äubörcr ju errmeh«
ns. tsm fohlet Erfolg betrog nun ba«bamalige umfuhti-
BbUe äRiniftcrium Äraft, ihn im grübja^tc 1822 jurn au9*
ferotbemiieben ?)rofe(for in ber jurifttfdjcn ju
beffcülen unb ba bon hier : fein ©eifall unter ben 0tubi=
tenbra in einem fielen 2Bad;ötbumc begriffen mar, ihm 1824
eine orbentlicbe ^rofeffnr übertragen. Dicfeß greigniff,

«nährt S.‘9 Sage äußerlich ffdjer gellte, erlaubte ihm,
ein« länger gehegten Steigung ju folgen unb fid) im
«rühiaht 1825 mit &. ©rrner »utcrloben, mit ber er oon
ba an «t ber glücflicbjlen gbc lebte unb bicibn mit jroei

Sechtem beglüefte. 3n feiner neuen Stellung entfaltete

er balb nad> allen ©eiten für baö 2Bohl ber Unioer*
fität eine aufjcrorbmtMdje £h&tigfcit: 1827 marb er flimm«
fübtenbrt ajiitglieb bet graminationdfomntiffiottj 1831 cr=

ttäblte man ihn jum QJrorcftor, rin 9lmt, maö er in ba=
maligtn ferneren Seiten unter allgemeiner Slnrrfcnnung
ititetc? 1833 toählte ihn bie Stabt Marburg unb ber afa^
bemifebe Senat juglcich jum Mbgeorbncten in bie Stönbc--
fammer. :3m biefe trat er ald Vertreter ber Uniöerfitat
unb auf teieber holte 3Bahl auch in beit 3ahtcn 1836 unb
183». 3n fammtlithen ©erfammlungen mürbe ihm burch
Da# Sertrauen ber Deputaten bie Stelle be9 Sßircpräft»

bentm übertragen. 91a«h ©eenbigung bc8 erflen ßanbtagd
im Jatcc 1834 crtbciltc ihm bie Stabt SWarburg ba9 (rb-

rcnburgeneibt, unb naih ©eenbigung bed lebten, im 3abrc
1839, ermähltc ihn her afabemifdjc Senat roieberholt jum
^roreftor. $U$ folcher ermarb er fid) in bem SJrabe bie

Siebe ber ©tubirettben, baff ihm biefe, al9 ihnen eine

bigung bureb einen gfacfcljug unterfagt mar, alfl ein Sei*

djen ihrer ©erebntng einen filbernen fflechcr überreichten*.

SRath 91ieberltgung biefeö ®btenamted hatte rr befdiloffen,

fit mefentlidj -brr literarifchen 5tl|ätigPeit ju mibmen, für

naeithe eine ejdcifec oon ©orarbeiten bereit lagen \< aber

fdjen tm ©eginn biefet Arbeiten bei einer Pritifchen <?lu?

gäbe beö Äcoferrecbtö übetrafdge ihn ber lob, grrabe ju

fmer Seit, ale feine Umgebung* fetne* fficfunbbeit für ge

fräftigter alb früher hielt; *-“j 3e einfacher bie dufferen

8tbendfd)itffale 6; *9 maten
, um fOrcid)er unb lebctibiger

»aren eä feine innem unb um fo bebeutenber mar feine

Ibcitigleit m feinem götrPungöPreifc. $ieroon giebt ein

'*> ©effln 58loaf. fleh« irall; :g*bt8VVH Hi'&itt.' ©. Mi
*
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ffiU, StVfl»tif* untliw™ Sinn flrlS Btep
Id)id’ltid)t Uctxrliefcnmg antnupjtn rin»

g
uI Wj|g®|

liimicbuna bcticbctt. ©ci bcm alTgciticinftcn

bic Äoctfcfctittc mcn[d)tict)cr Kultur, bei ber marmften ©r*

geiftcrung find gemcinfamc beutfebe fficiterianb bn bj

oiclfeitiaften Xbätiateit liebte er boct? immer bie befebttbrrtr

Buriicfacjogcnbcit unb foncentrirte fein ganjrö Sebrn utib

SBirfen auf feine fpecicUe ^»etmatb 3fm iettett

bir' Ueberjeugung: , U, wenn3cber an
.

fern« -brfwibrm

s^triii* übcrttUaunflb - nnb pflidjtgetrcu ffetd tm ^ntereffe

beö ßffrutlidien ©oblr« febaffe, bie ^nniabe brr Äjföf

Säj2?“HSÜ
tiditf beftebt nur in brei (Äclrgcnbeitdfdiriftrrt 5 aber fern

Wadjlnfc namentlich feine .§efte über beutfebeö

fmb ©emeife non ber uncrinublidjrn ©orgmlt, in«

irK mifTcnfcbafthcbm Stoff für f<«ttc

ffiffffdnbicffit ‘Jluöfiibrungcn ,
fonbern b,^^

nSf

Qcfcfiaebuua iff fo uollffanbig in feinem
.

m ’ t
,

to*K

arbeitet ,
ba§ feine ©orlcfungcn «brr Ubfc %SJJ

neS
feine ©cbülcr Dort bcm größten praftifdicn 5tufern VW
mußten. Dabei mar er nid} t blöd cm fiebrer ber SM ffen-

febaft, fonbern audj ber ©efutnung uttt M
©eine (beenge äBabrbeitliirbc , feine f»r_^tiofc

gungdtreue, fein patriotifdKö 3ntCrcffe für bad (Bofamtnt

motil ftnb für manche feiner Sdjülrt Seitfferne geroorben.

©on frrtrr biftorifd} praftifdicn (Mriffcdridituna jefqt fern«

feilte SBirffamfett als ÜJtitglieb ber afabemifefatt tforpottt»

tion. 9iabifalc $lanc unb durchgreifende Sflruenmgett

teuren ihm fretnb ; aber überaU rooütc er hier ba8 ©efte»

benbe fprtbilbeti, bad ©Ute erhalten, bad ©effete fchaffrn.

ityrfßnlid} milb unb tolerant, aber neft unb tmmanbefbat

mbedtV trad cr alö roabrerfannt hatte, mußte er flrtS

bie, fcfcroffen ©eitert xu etitferncn, bie (Sttrcmr 1U oerf^’

nettitnl>,r*\oicriftr Sülle mit bemunbcrndmiirbigrr Älar*

beflf $5. JWHWv Daher galt cr feinen Äollegcn dld bemäb**

ter aatbgcber unb 5üf)tet unb mürbe nicht nur jum ®fit*

gtfeb ber meificn afabentifdjcn Äommifßotten, fonbctti auch
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jaeimal. bur<f> bai Äertrauet» bcfl ©enot# *utn ^rorfftct
gteajtfL — 2Sen feinem Cfearaftcrjugc jcugt enblicb feine
»icfiamreie ali Slbgeorbneter bet UniccrjUat. Unbcfüm«
mert um öunft ober Ungund feielt et feicr an bet befrei
icnbm SBerfafumg unb an ber burefe fre öerbürgten bür.
gftüduu greife eit torfr. Xfc 1830 in’# geben gerufenen
frmbfiänbc fectraefetetc et nitfet alfl rin ausiänbifcfei:« , bem
beutfäcn ®ciflc mibrrfprccbcnbcö Snfritut, fonbrrn als
cinciritffniüpe germber altgermanifcfecn ©tänbcoerfafTung.
Xct^balb Eämpfte er unerfdjrocfrn gegen bie Ucbergriffc bc8
Sfhntjiecium #affcnpflug, aber nidjt nadi ^rintipim eine*
abilraften Srrnunßretyd, nidjt al# Politiker JRationalifl,
fenbern atd SScrtfeeibigrr beö Seflefernbeu unb ?lnfeänger
ber feifiorifefecii aftccfetefcfeule. 3n brr 2J?fttc jmifeben ben
briben bamalö flreitmbm Parteien rourbe er fo für bafl

ffiinijifrtmn gerabe ber gemitbiigfre ©enner, rocfl er fidj

mu tbm auf gleichem ©ianbpunf<e be/anb unb für ade
fhiruipienfragen bie ßöfung in ber GJcfefeicfetc fuditc. «uf
fammtüdH-n i.'anMagrn, benen er beimofente, mürbe et jum
fisictbräßbeiute» ernannt unb in bie meiden «uBftfeüjTc alB
3Süglitb gemäfeit. ©eine au§erorbentlicbc Ibcjtigfeit in
buitn giuiftirncn bcmcifen bie 59 frlbfrdanbigen »entfett;
rndifef in int £anbtag#t>erbanblungrn au8 jenen 3aferrn
grbnuft »»tlicgen unb in raelcfecn ber (Frörtecungf ber prnf

*

tiftfeen {jjrage mcifl eine meit jurücfgtcifrnbc bifrorifefefc Xe»
buftion roraußgcfyt. 2Scnn arnfe g.’8 Sßerbiend bom OTn
aiücrium ju feiner 3eit in rechtem SJtaafj gemürbigt mur»
ben, m ben .^erjeii, feiner ©cfeülcr unb Äcllegcn, in ber
©rftfeiibtt bee fecfilftfeen SQoIfö mirb fein 9iamc underbtiefe
fetjn. 3U<fe feinem Xpbe befcblofe ber afabcniifdjc ©cnal
}U SDfarburg, bie feit einer langem JReifec bou 3aferen
litten gemorbeuc Sluäjeicfenung, fein ®cbäcfetni§ burefe ein
bcfcnbcrc# ^itoaram ju eferen. Xicfcm Urtfecif über (§.'«

politifdjcö 23irren mu& fufe notfemenbig noefe baö. über ben
tRmfcben anfefetiefirn/ menn unä ein DoUfpmmpnc# Silb
feine# fffearaftcrö crmadjfcn fofl. ©# bebarf mdfef Fäum
*ct Sctficfeerung , bajj er, ber au# SHrigmtg bie ßcbenflge--

fafectm, .gemäfeit batte, .fletö ein liehenbet fflgtte unb ©dtri
jraefen. /prbrr frellrn ifen aber bie Xfeatfacfetn, bafjifetf
«r jtnnliibf SScbürfniffc. ja feäuftg nicfet' cinrrtgl fcrpcrlitfer

mbm an ber gjflidtrerriiUuag feüxbrrten, bajs nie bie ßej=

Unfdjaft.foaJbcrn detf befonnene Uebcrlegung bii Sriebfe«
ba feiner .öaitblungcitmgr, unbbaji ibtiv^partci unb SBafer-
beit nie ©Icitfee# bcbcutctej am .£>i>d)flcn trfeftt ifeü»^a^
tu ber 3abl uub ©rejic bei errungenen Erfolge feinemit
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Wilbe unb ©efäcibcnlicit wu$6. >— Seine Sänften jtnb:

Commentationia de Implendae condition!* tempore specl-

men. Marb. 1811. — De chirographo et exceptione non
nnmeratae pecuniac 1832. ILJ- De Bcahinis atque eorum
demonstrationibua. Marb. 1840 tentljält ritt fficiötbUm

t. ©reitrnbad?). — ®aS £cpfcrrcd)t nach ber -ftanbfdjrift

Don 1372 mit crläutrrnben Humcrfungen unb mit einer

Borrcbc oon ©r. $ilbcbranb. .Raffel, 1846.

C. fiubwig, *

SW1 '

yrof. b. SRtbicin.

Min um21 . ^onrab $fa()r
f

Scibant unb ®tabtpfancr iu StubtUcinaibi . .

'J

i ßtb. b. 29. QJiai 1783, 9 rft. b. 17. 3an. 1846»), l(i

T>iefer ©utmütf)ige, ju $bdjflabt geboren, genofi |Yme

wiffcnfdjaftlidje Bilbung ju gulba mit ?lu3$ei$nunj, würbe

1808 jum actfllidjen ®tanbe aufgenommen, 1810 Äaplan
ju SJftufircbrn am ©tanb — 1812 Die 1813 ju Srüljl —
1814 bi 0 1818 su ©ö&meinflein, 1819 bei ®t. Wartin

5
U

©amberg, 1824 ®tabtpfarrer ju Äulmbad) — 1830 ju

3p^ofctt — 1835 su Stabtffcinadi. Dafclbft mürbe er

auch »um fianbratlje gewählt, in welcher ßigcnfdjaft er auf

ba6 SBobl bed DbcrmainfreifcS eben fo tfyätig wirPte, wie

er ftd) al0 tüchtiger ©djulenfommiffär unb Verwalter ber

3)rfanat0gcfdjäftc eine Steife oon Suljtcn erprobte. (*r

war ein großer Wenfdjenfreunb unb 3ebermann moglidifl

gefällig in Dicnflcn aller 2lrt. ®abcr er ftcf) an ben ort--

Idjicbenen JDrten feined geiftlirfjen 2öirPcn0 ein bleibcnbeö

Wufter für anbere ©erufögenoffen fefcte.

3äcP,

^7 . . Wn. »tblietbtfar.

'«‘V 22. gratis StöabbäuS b. Öftrer,
dntiii in-^ injiw •"

_ .
7 ir ;

iir
'

‘ii nHp
Hwnjh Äaufmann unb JBotft«!)« bt« 5(t«r. JUopb j« ffcicfop, ^
»*ui’»p IOJ 8*. im 3«br • • •. 9cfl. b. M. s«n. lM6r^)*|f

ibar ju Walborgct in ftärntben bott gebilbete«,

ttber nttr wenig ’ bertnöglfr^en Heitern gtbören. 9T“
©cenbigutig be 0 eitmentaruntcrriditirt begab er fift ttad^ I

genfurt, wo er bie pbilDfopbfftfieit unb t&n>logif*en' ®f
'Wen bur^inä^te/ tn btl: Wbptbt, bem g«fUt^cn©fiiii
.nw»*«. «/< «IfhTir- ‘2 j1*7.7 ;

'i : #-
WTmv

i c *
1 VJL" /[v? 11 7 '

4

*

\
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i“ tpibmcn. 4lUcin nad) Scenbigung biefrr..0tubien
»urbc er mit filtern einflußrcicpcn ÜJtaunc bePaunt, tuet

Xaleute ganj «nberer IRicptung bei ibra ju gcwapicn
glaubte unb ipu and? überrebete, ihm nach £ricß ;u fof.*

tiftt. 4?*cr trat er in bad JDaud ©truplenborf ein unb
würbe in Fommcrrirllcn öefdjaftcn Dcrwcubct, in bereu
Irrlcbigung er fid) fo Diel Sertrauett ju erwerben wußte,
baß, gleich nad) Scrnbigung bcs Äricgeel, welcher beit

SBereimgt£rx_ Staaten Don SRorbamcrifa bic Unabhängig*
feit berfdjaffte, er noch alö 3üngling junt Siipcrfargo eineö
Sdüffee ernannt würbe, wrlcprd bad .£au6 Stroplcnborf
mit öerfcbicbenrn probuPtett nad) Baltimore fenbetc unb
beten SerFauf ipin auDcrtraut warb. (*t blieb Diele ÜJto«

nate in ’ämerifa unb bereicherte bafrlbff feine Äenntniffc
in Jpanbflft- fo wie in anbern 3weiijen, babei beä ®liicfc9

gfiticfeub, granflin unb anbern großen ÜDZäunrrn jener

Jeit jicp jii nähern. 9?ad) Jriejt juruefge feprt
, errichtete

er baü> cm .^anblungspauö, wclcpcei, jwei Stal feine Sitta
weän'rlnb,, feit bem Scginnc bicfcü 3aprpunbcrt0 jene non
Steift u. Scplicf führte, naebbeni bemfelbeu ftd) cm feiner
würbiger greunb beigefellt patte. X>iefcp Jpauß, weldjefl

wöptmb ber ©efipnapmc dou Sriejl burd) bic graujofeit
nad) ölten überfiebelte / beftept bort neuerbingo feit bem
3 . 1814 unb nimmt an bem .ftanbel biefeä piapcd einen
.fcauplantpfrt, fo wie D. 8t. felbft au Allein Äbcil
itapm, waö ber Stabt unb ber Stoiiarcpic iJtupcn unb
©lanj oerlcipen Pennte, iöäbrcnb feinect langen Sebeitd
Uifrctt er mit ungcwöpnlicpcr ftmfigFeit feine fcienfte al8

‘hörfebeputirter. Unter feiner präjibcutfcpaft trat ine
bm unb bauerte fort burep Diele 3aprc bie Azieuda ns.ii-

«nratrice, bie erfle Unternehmung, wclcpc in Üricft bie

«ffefnranjen gegen SSranbbefdjäbigungen übernahm, 5tlö

ee fiep barum panbclte, bie Bampffcpifffaprtögefeüfipaft in’ö

geben ju rufen, (teilte er fiep als präfre an bic Spipe
biefes wichtigen Unternepmenci. t?r blieb auep Sorftanb
ber (SeneralbireFtion bcö öfierr. ßlopb bi3 Dor Äurjcrn,
wo bif $unrpmenben ÄränElitpfeiten feineö fepr Dorgerücf«
ten Ölterö ipn bewogen, baö lepbeuannte 21mt nicberjulc*
gen. £ic nüplicpe 6influßnapmc d. 81. ’ö befdjränPtc

.
jtd)

jeboep Pcincdwegd auf bic ddii unä nur obcrfläcplicp er*

wäpntcn 3weige unb auf Üricfi allein. Soll 3ntclligcnj,

IpätigPeit, JBoplwoUrn uub (fJroßmutp wußte et bei

Dielfacpen önlaffcu ftdi foldjc Serbicnjre ju erwerben,
baß ipn bie Paiferlicpe ®|iabe tu wicberpülteii SDlalcn bc--

lopncn wollte unb jwar juerft baburd», baß er <«t ben
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«brlflonb bt* Sflerrtitb'fdjfti Äaiferthum« erhoben würbe
wtb baf ihm nachträglich bet Kitterjtanb »erliefen Warb.
®ie Stäube Jiätntben« ernannten ihn fpäter gu ihrem
fRitgliebe unb bte Stabt aBiener=Weuüabt, wo ba«$au#
eine auögebebnte autferrafftnerie beft^t, ertfeilte ihm bat

Eiürgrrrecht. k

©

iefe Huljrichmingcn beweifen ba« «iu
worin ber »etflorbcnc allgemein ftanb. Dar- «BO»
ng, weitst thtn au« 9Cnt(a^ feiner gotbenm ^odjgeit

»on Seite berrtrieftcr »örfebeputation am 13. 9to»^842
m SE&riJ xvatb ; fyaben bic offentlicbm ©lättet gebadit.

©rei 3a^re unb gwei SÄonate überlebte er biefe äochjeit,
tttbem er fo 53 3<*hre unb 2 SRonate ber glüdiidjuen «he
mit einer tugenb^aften ©efährtfn »erlebte;» welche mn*>
aud) ihrer Seit« ber fflcgenftanb allgemeiner »erehrun£
im »erernc mit ben bret Söhnen, bir nie em raube*#*
©lütf gefugt batten, al« jene«, ihren «eitern gu gefallen,

am ©rabe beffelben trauert •
.

J tr i? r*4#w
noi tf’ nipt »rr* «»«••**•»1 * **

'i:u ' . rnnMtfafl
* 23. 3o^«m Oottlob ^einriefy

i'trt *!:;> ^‘bujejt. f5*f. ^aujitinann tu Äftnlngtn:
f '

!

tim 6,n M - »UM«** «*!».*«: S3. 3«n. »«.

,

;nd IJJJ

re SBk, ber jung ft c ©olm eine« Weiter« im fddjf. itürafV
fierregimente, gürfl ». Slnbalt * ©effatt , gu ©reifen^a»tt«
eben, bem ©arnifonorte feine« »ater«, geboren, batte oon
Äinbbeit an bte ©ejtimmung, Solbat gu werben. gtft|«3

jeitig cingeftedt unb geübt gewann er Äraftunb Oewanttt*;
beit. «I« bte bamaligc PurfürfH. fä<bftftbe «rmee- in bei»,

neungiger 3abren in golge ber ©eweguna in granteriÄ
mobil gemacht worben war, fam er mit frtner Sd}wabtoi
nach »reitungen im ^ergogtb- * SDtcintngen gu liegen;
J^ier »erliebtr ftd) ber rüftige Äriegcr in bie feböne SEoepter
eene« 3Jtüüer«, Gbri^iane 3immermann, unb fanb (Hegern
liebr. ©er »ater wütbete, al« er bte SutbecPung macht«
unb e« blieb ben ßicbenben nicht« übrig, all gememftbafi*
li<h gn fliehen^ 3n bem nicht weit entfernten SSattenbMf
lagen öfterr. fBetberr 93. nahm ©ienfie, lief ftd? iit $tttg
mit bet ©dichten trauen unb gog nach Statien gegen bte.

fhntg&f. £eerc. 3n_ber Schlacht bei SWarengo gefangen,
j®8 93. ' »ot, bie SBaffen für bie granjofen gu tragen,
ftatt ftch al« ©cfangener: tran«poriiren gtiiaffen. Snbcffen
gefchah e« mit bem »orfafe, bie nächfie ©clegcnhcit gut
glufht gu ergreifen. Slnfang« be« 3ahre« 1803 gelang e«
ihm, gu entwefdjen unb er fehrtc mit feiner grau nach
»rcitungen gurücf. ©ein Schwiegcrbater war geflorbrn
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fani in bem -'jaule bcö ©ruberd feiner grau eine
gtnin^e 9lu(nähme ; allein feine Hoffnung ,? unter ben
Bmningcrri*rn Struppen ©icnüe ju erhalten, betrog ihn«

TOac^na^Jjaran, Mn ben ©ebörten aufgegriffrn
tt» alt «nftigcr «Mreifer no* ©rrebrn grfdjaffr ju rorr^
*“• Scm @*wager rettete iljn, inbem.tr ihn ocrflcibetä» rmnii^ranapprt gif^e na* Grfiirt entfenbetr, wo
»tnt|tf^r «erber lagen. SB. nahm ©tro*r, mürbe in*» ©ragoncrregtinrat o. ÜKÜffling, baö *rr ütci^c gami*
femrte , emgeretbt; fo*t im 3. 1806 mit ibm'bei Saat-
«

lmt ' ^ cna unb flieg biö gttm 3i$a*tmciflrt empot.
»aifc Trncr unglucHt*en @*Ia*t f>at*t ber ^lücbrlinn 9tti§e
mtbrr errcuiit , würbe aber bei brr Urbcrgabc birfer ©e*ng an ben geinb auf'ö 9tcue pon ben gränyofen jum
@eTangcncn gemalt. Dtefe ehrten frirtcnWaug als brn
onc^ Cfpcierö nnb entliefen i&n auf fern «ftremwrt, nicht
»tber granfret* ju bienen. @0 fcfjrtr er abermals na*
»mtungen jurüdf unb bat n>icbe*oIt um £irn|tc bei bem
$ erWJ pon OTctnmgen: ©egen eine ®r*rrflcUung bon
50 iblt. mürbe er jum ©efreiten emaijnt unb ging mit
emem Xranepcrt friföer Struppen na* Kolbera ab, »0
bas brqpgl. mciningen’f*e ©ataiüotf Tag. ©cf tiefes mit
Sfeoigirtm uberlaben mar, muftc er eine 3rit lanh im
©liebe btcnm, bis ber Gbrf feine Xu*tigPeit crfanntcginb
tön jum Untere fftner aufrüefen lief, «ft fol*er febrtc er
na* gRetnmgcn jurücf. ©at Sergogflum gehörte bem
»djrttrtmnbe-an. 9B. begleitete bas Kontingent als Set*
geam auf ben gelbjügm na* Sproi, too er bur* eine
femblufae Kugel oerwunbet warb? bann na* Spanien.
58on bter aus würben fämmtli*e Solbatetifrauen in bie
jpeimatb gewiefrn ; au* 5B.’S grau , bie *n überallhin
begleitet hatte, mufte f*eibcn. 3n ßbarpime erfranfte
Se nnb flarb. 3n Spanien war er oon einem fterbenben
Jreunbr mit bem »erfpre*cn gcf*irben, für beffen äßitrwc
«nb Ktnber ju forgen unb er erfüllte baffelbe na* feiner
»ueffebr gewiffenbaft

, irtbem er bie ©crlaffcne firimtbete
unb ft* ber Kmber als feiner eigenen auf baä SorqIi*fie
nmabra. asicbertim rief *n baS 3a^r 1812 hps gelb 5

a»f bem 9iürfjtige in Dangig ernannte i^n ber ©eneral
pm Switmant; ald^auptmann femrte tr im 3c*r' 18l5
Krt granfrei* na* aJlciningen jurürf^ ' '."-v.- 1 «
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ii
»c*ant ttS ©tjiiffi ©dnflib unb $f»rm |u JMnitMm (»oicrnH

.

il bcn T. Oft. 1769, btn 25. Sun. 1846 *)i > i

SDicfcr nuirbige, ju Samberg gebornc Wtciä cflanÄ
feine njifTcnfdjaftlidjc Silbung an ber Stubicnanßalt feint

Saterjlabt, tourte am 4. 3an. 1794 tunt ^riefter gctrcibi

bann jum Stabtfaplanc unb cnb{id) jum ^aUBfqpfar*

bed lebten 2Bcibbifchofc8 9Wam Sehr beferbrrt, in tvcld)

Gigcnfdjaft er bis ju befTen lobe im£ft. 1805 auöbarrt

9lod) in bemfelbcn .fterbjtc tpurbc er junt Pfarrer in 22ar=

tenfelb unb ror 1821 in ÄleuPbcim ernannt, unb ftmt“

piit ber Stelle eincö Dcfmitord unb cnblidj auch Detbat

beehrt. Ungeachtet ber mit bem 9lltcr ocrbunbcitcn (i

bred)lid)feiteu blieb er in |TctrrSefanntfcbaft mit ber fert

fdjrcitcnbcn Siteratur beß thcologifd)rn unb päbagbgifdjcn

gadjeiv unb brfottberö ber Paterlänbifdjeu ©cf^idjte.

Seine Dienftatbciten beforgte er fchr eifrig unb geng i

unter bent licbeooUiten Sßerfebre mit feinen Scrufegcup

fen nnb allen ipfartfinbcrn, tvabrenb er juglcich ben toel -

lid>en feit, «Beamteten bic fduilbigc $od)admmg mit 3u
porfommenbeit fpeitbctc. Gr mar pim crßer 3ugrnb febr

munter unb empfänglich für gefellfdiaftlidje Unterhaltung

ebne flciulidje Sficfjtcfctcn für bereu »ufhumb. Seine

porberrfdjenbe ©utmüthigfeit tvirb ftd) burd) bao Ülnbcufcu

feiner 3citgenoffcn aud) auf bic 9{ad)ierlt fortpflanjcn. ,

J

IL .

,3ä<£,
it.„

tönisl. iöiblictbtUr

:;

25T
l 3^nnn ^viebvi(f) cm

enurit. qircMgft |u ßcOtn (ftomnurn)

;

gtb'jbffal’ X«g. 1765, gtfl.bfft 7€. 3Wn. 18%6.

©. mürbe ju ©reifenbagen an ber Dbcr geboren, n>o

fein ©ater Saumeifter mar, brr jrbod) einige Saljre itacb

Per ©rburt bicfecl Sobneö alö ßanbratf) nad) Stargarb in

spomnirru perfekt würbe. Der ©ater forgte eifrig bafür,

burd) guten Unterricht bic früljjcitig fuljtbaren Anlagen

bcö. SPbweb emipicfcln ju taffen, tiefer bcfuchtc Pon ber

.
^(iftrßru Sugeiib au bic bortige I|öl)erc Sdmlc unb ging 1

mit einem reichen SBorriifb ppn jtcnntiiiffen uiib fertig

feiten im 3aht 1~84 auf bic Uniocrfuät nad) .$aUe. Gr

*) Sagblatt t. ©lobt ‘.Pmnbcrg. 1846. tRr. 27.
~
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|Mttf baö 2tubium DetSh«lo0»e fjoc(56U r unb iörtc tir
mingflcn theologlfchen »öftefungVtt bei 9tö6eft, änapp •)

tmb 9Jtfmcrjfr •*)
, bfe phüologifdmn unb p^lofppMfcfjcn

toMerbarb. 3acob nnb SBolff«'");• aber auch bic 9tatur=
Bijjmwafim unb bic ©efcbichtc jog rr mit in brn Ärcie
Kmrr «tubien, borjüglid) bei bem 2ßrftumfeglcr fforftcr.
3m 3abr 1787 febrre er con #aUc nad) ©targarb jurücf
unb batte bie Slbftcht, ftef) ju feinem Chfim üotetlicber
«ntc ju begeben, ber ÄoUcgicnrath in Petersburg mar
unc unter itaiferin .Katharina bic ni'rblidjcn ^robinjen
<
'h^ianbS /.^namentlidj Sibirien, mifTenfchaftlidf mehere

te bereift tjatte; fein 2Bunfd) ging jebpeh nicht in Sr«
(lung, inbem fein ©ater bamit nidu eirnjerfTartbrn mar.

Srnahm.baher in bentfelbcn 3abre als mirflidKr f rofeffpr
tmc ßebtftellc bei Dem grbning’ficn ©tjimtafiiitn in Star«
d«fc an Unb uerblirb in biefer Steilung 4 3ahre. ©eitle
jUafylt im ©orfragc, fein unoerbroffener Sifer unb feine
freunMiAc Sanftmutb machten ibtt feinen 3ubörrrit eben
fsmlicb, als njertb unb angenehm, unb frlterr mobl bat
im cfhttr uon feiner 3ugcnb fo allgemeinen IMnf unb
dttnttginu eingeerntet. $a fein Sinfominen in ©targarb
nur febr fpärlidj mar, fo nahm rr im 3- 1791 ritte ßaub«
mbcgerfteUc ju CoUin bei Stargarb an. 3n bieRn ©er«
haitmfftn lebte er bis jum 3ahr 1841 , tuo et Ttd) emeri«
men lit§. Jür SCiffenfcfjaft unb Literatur mar fein Sinn
mtau^rfcfcrrrtfc geblieben bis tu bem lebten fiaudi feines
rebens. 'fcureb bie ©nabe feines .Königs marb ihm ber
totbe %bW»orben 3. Klaffe mit ber Schlrtfc ju Shell unb

r^~
ar

«i betralrrrt oon feinem einjigen Sohne, mährettb
feine ©attin ihm fchon früher burd) ben Sob entriffen
Worten toar.

: -11' fT. wr
**•- 26. •- $ran$ 3£aöev ©eiger,

*** bw«. Ä«tb, 5tett6ri4)ttt u. ©tabtHmmiftür ju©«ntbtr8,.bce
;f4 batjer.

*?«äio>(tor5tn6 mbi bell. SHi<baeI, »iUer u. 3nb«ber be6 Qi^ntwuifS
. . . .

b»6 f. b, 8ubi5«9crtenSj ni
fitb. b(n 4 . 3)«. 1770,. geft. #en ». Sem.l«6. l .imu 4'

Unter brri @6hnen brö oormafs ffitflbifchbfl. hamterg’«
ÄmtSrogtö, ÄafhterS unb KlofterrichterS, 3. öcinrrcb

»«ger ju Weunftrcbcn am »ranb, mar ber ©erlebte ber
11 h ijtl

miol77t> tLiita-juiU tio l ij-L ;m
*) »c£<n »wgr. ficbe im 3. 3abrg. beb K. «etr. «. »95. -
••!)_ _ -O'. 4 ! »«-'S 4 %- |#;i‘
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3üngßgeborne. 3ur Gsrlanguiig bcrecflm®lcnmite bohret

wi(Ffnfdbaftlid)cr ©Übung fam er fd>on in früh« 3ugatb

auf bae ©mnnafium in öambcrg, wo er auch fetne^ pbUo*

foohifchcnStubien jurübflcgtc; bcnigachßubmm ber «taa»*

unb {Rcchtöwiffenfcbaft fid) jurornbenb, befugte er bie

Uniberfttätcn ©amberg unb SBürjburg, prafttetrte nach er«

laugtrm Slbfolutorium auf bem ©ogtci = unb Kaßcnamtc

SRcunfirdjcn unter ben Singen fcincä ©aterd, welchen er

in feinem bobcnSllter ftäftigjl unterjtübtej burauf erjianb

et nach ber im 4)od}jlifte ©amberg üblid) cn Drbnung au»

ben orrfduebrnen 3weigcn ber {Rechts = unb StaatSwiffen-j

fdiaft feine «Prüfung mit fo gutem erfolge , bafc er halb

nachher feine emennung jum Slbbcfatcn m ©amberg er»

hielt Äaum batte er aber feine anwaltliche Tratte ange»

treten, als ihm fthon (ben 26 3anuar 1796) unter ber

{Regierung br8 lebten gürtfbifchofe, Scans (Sbriftoph, au$

bem freiberrlidjeu C9cfilechte ». ©ujfccE baS eben crlebigte

SJogtei- unb Äameralantt 3apfenborf übertragen würfet.

Da bei feinem «Untritte biefeö Slniträ fern ©ater alö ©etc?

rau unter ben gleichzeitigen Sanbbeamtctcn bcfl.^ocbuiftf

©amberg noch am «eben unb auf feinem Slmtc in 91rum

firdjen am ©ranb in Slfticitdt war , fo ergab, ftttj . burch

ein fonbcrbarcö Spiel beb 3ufaU6 baö fcltenc ©erbalttuB>

baÜ ©ater unb Sohn Su gfeidjer 3eit — jener ber Sich

teße, biefer brr 3üngßc — unter ben bamaligcn tfaubbr«

amteten be§ .fpochflifts ©atnbcrg waten. Das Slmtoaptcn*

borf bei feinem geringen Serritorialumfangc, obgleich 0,

hier 3ufiij«, «Polizei» unb ginaujbcamtetcr, aud) Sotjb

meifler, furj SUlco in SUlrm war, gab feiner luacnb heben

Äörper = unb ©citfcöfraft unb bem ihm eigentümlichen

SMtigfeitötricbc feine hinlängliche ©cfd^aftigung. Doch

balb cröffnetc fid) ihm bie Sluöfidjt ju einem erweiterten

2Birfungöfrrifr, uadibcm baö fürftl. -§od)|iift Samberg in

golge ber in Drutfd)lanb ciugetrctcncn Satularifatioa

H8Ö2) ber gciftlidjen Stifter bem bamaligrn Äuvbaufe
©apern alö ßutfchäbiguug für erlittene ©crlufic jugefafl.cn

war. ßinru an ihn unter ber neuen {Regierung ergangen

neu JRuf jur Ucbctnabme ber «polijeiinfprftion m bet

Stabt ©amberg, welche balb barauf .in eine Direfticu

umgewanbclt würbe ,
lehnte er aus bem (Srunbe ab, weil

er |td) in feiner Stellung alö ßanbbcamtctcr gaiu an fei:

nem ^Jlafjc fühlte, unb in biefem DienflDcrhältnijlfj jeboch

mit bcrmchrtcr ^äugfeit, bclaffen nt werben wüufdjtc.
Dicfer ©Sunfch ging balb in einet ©Seife in Erfüllung,
welche feine erwartung bergeßall befriebigte, bajj P obgleich
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rr ber ncri^en SRegtcrttttg mit Wfer unb Pfrge&enfcrit ge«
nt, unb ficb brn ihr mtht cf>nr einige« ©eraffi ber 2&rh°

afotb foOcjrfagt ijatte, rr nunmehr mit fietr unb (Seele
bfr timen »egimntg um fo iunigfr fidi anfehfrg, a (6 He
(Hbe trtrffirf? burdi bad »erwarten liberaler ©runbfäfce,
fo trir tirrdi fiele weife unb Im ©eifie bcö allgemeinen
^rrtfcfcnrrs getroffene Slnorbnungett brn aufgeflärtm $bct!
bf« »elPr« 5« befrtcbigeu wußte. Sei Drganifation brr
wmb.imtrT im gürftentbum S. unter brr neuen Stegferung
warb <H. am 20! 9foe. 1804 auf bae Banbgeridit OTarloff'
ffrrn, jU beffrtt 0te twrläuftg Oietmftrchen am »raub bc;
nimmt mar , als fianbridder berufen. Dicfe Cfrnennung
mttcbtp thm bie größte ^rrube ; mit brfenbrrrr »erliebe
bina er immer, fe wie überhaupt an bem Banbe, fo <tfj3
bffonbere an brtn Drtc feiner (fkburt; wad fonnte ihm
ba6n etTränfcfjtfr fepn, alö ftdj an einen JDrt nerfefet ju
frbnt, roffcbeti frrinnrnmgen aue feiner frübeffrn 3ugenb
tbm tetrfb matzten, unter einen »olfefhmm, mit befielt
Sittm unb (SJrrobbnbeitett er brfannt war, mtb wo bafl

gute SlnbenPrn, welches hier ber »ater tfinterlaffcn ^atte,
aUrb bem0ohne juOtatten fam? X'ocb nicht lange fofltc
er fitfc hier ber ©efriebigung feine« SBunfcheö erfreuen.
3m fcnrfie b. 3- 1806 entbrannte auf’S 9?euc bie faurn
erfofehrnr JsaePcI bed ÄriegS. Die framof. WrmecforpS,
tbel^c rem lefetm gelb$uge ber noch im füblicben T»rutfdn
Tanb fantennirt batten, brad^en gegen Otorben auf, unb
Mrnngten fitb in bitten 3itgeu auf ber ron Wimberg nach
©amberg fübrroben Strafe fdineU borwärtS. Die jwifdjen
biefrn beiben ©täbten grlegene, jeßt aufgegebene »efie
©erebhfim erlangte a!ö JBaffenplah bei Ofröffhuttg btff

neuen Jdbgugd einige SBicbtigfeit; ftc würbe bafjer feftfen*

nig nicht mir in »ertbcfbigungSfianb gefegt, fonbmt atidf
mtt einer wmigffmS jur 9lbwef>r eines fjanbfirricbd WA*
rttchenbcit ©arnifon rerfeben. 3n bemfclben TOomcntf
fam bas ßanbgrricht unb Siarfdjfommiffariat »ordbtdtm
burch brn 3! ob bed bisherigen BanbrichterS öumbmann Jur
ffrlebigung t bie febfeunige 2Bieberbefe§ung btefer ©tellb

1

tbct bringenb 9lotb. 3n ber §)erfon bcs (3. erfannte unb
fanb bic fHcgictung ben 9Jiann, weldier bem Drange ber
Umfi.utbr getrachfcn war. ©attj unerwartet fam ihm W
<nn 2. jDfrrfccr 1806 feine ‘Abberufung bom ßanbgcriditc
Sfarlofiflein , Unb feine Ernennung jum ßanbrithtcr mtb
©arfchfommiffär' in »ort^H<m ui, mit ber 91ufforbcrung;
bfl ©tfd^t auf bem »erjuge §afte, jtth fogleid) auf
imren Sofien $u begeben. Um feinem ©iberwiücn, feine
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liefe «ewoiutmf Stfllung : ctift touhrjcfebefc jtr2imnttrd?r»
gegen eine anher« au 8tang unb $>icnfteinfommen gleidj*>

unter ben bamaliaen Umjiänbcn aber weit f$tpterigrr«* 9lit

bUttCWfcbcn* ein Öegengemicfet cntgegenjufifücn , batte -+fe
Slcgiecnng- bic garte Aufraerffamfcit beobaebtrty. ihm g«*
gleich mit feiner Abberufung ju eröffnen; bafi ffet« »ruber^
bet fchoa nnr meberen ,3af>rm Mrlfbtc ganbridjter Srne»
bift (feiger, beftimmt feg , ben oon 4bm §u oetlaffmbrtt
$ojten ju 9ieufitcben am ©ranb einjunrhmen , miemofel'

cs biefed Skbifell bei einem QJianttc «id)t beburft batte*

bet fein«, -ittbibibuelle Neigung immer höheren »ürffidbtm
unb ben gforbrrungen bed Sicnftcd unterjuorbnrn muhte uttK

im ©efübfe feiner inneren äraft per feiner Sdnoicrigtrit
jurücFbcbtej,, gehörte ja .bo# ber ibm nun angetanem:
AmtöbejirE au# $u tyr fProPini, mel#c et junäcbft afft

mn.ökburiölanb fectra#tcle, baö et, meim eäblc Sftptfe

etforbept,batte, miewobl ungern, perlaffcn haben wütbr.
©t< ihm befohlen mar, eilte ec, ohne,£#, lange
ftnnen ,, auf ben ihm angrmiefenen Sofien, roo eben jwet
Stegifrungäromraiffär« mit Erlebigung ber bringenbfie«

SDÜarfcbangclegenbeiten befdjäftigt mären. 3» einig»
2Bo#cn batte er hier fo piel abgc#an> unb in fem.iw#
f#affm,,fu aufgeräumt, ba§ bie betben Äommilfdce; fdi

fi# ni#td mehr ju tbuu fanben, unbumm#t MeBtoBe
mutiger. 3nf#auer ju fpiclen, lieber nad) Jpaufe jurii*»

Febrtcti,, unb fo bem Staateärar auch bie Aufgabe Nt*
fpuitger ^iäten erfparten, 9to# meit mi#tiger unb folf

gmrenber. aber mar £a#icnigc, »ab er *ur Schonung tu*
jutn ©cflcn ber hart bebrängten Einwohner beö ganbge*
riebtöbejivfö, unb inebefonbere ber Stabt S}or#brtm. leifieMp

inbem er nicht nur alle übertriebenen unb unbegrönbet«-
gorberuuaen bcö SRtlitärd jlreng jurüefmied , fonbern au#
bg.> .mo

J Swff|e borfielen,, bur#. fein gute# Sinoerncbnwtt)*
toel#«^er amt ,ben Fommaubirenbeu tttwf* bet Struppen
xu unterbauen fu#te, fdjlcunige unb wtrffame; Abhilfe

SÜlfin mar er barauf bfba#t,bte ft# tara«®«*
brp

x,ffmrf#foipnnen fo f#neH, al# mögIt#/r.’porn>ilrtft

ju bringen, Wgf fomoM bent äwecEe be« ÄriegeÄjr al*
au# ,bem Stuben ber jttittmobner förberii# »ot.ii dm
wögli#fi alet#cn ©crthciluna ber einguarttmmgÄ* utt*
%rfpanndf«fleniiwcb ben^räftm btr emgelnen ©etnetnb»
tw^te. er bie jmedmähigfifn Einrichtungen litt treffen, mb
1

Lni#t,4flt«n b«r gafl mar,, bah bie ®rö$fibrt »ebüpfr
tdj, aamentli# an $rgn$p ortmittein bafl 9Raa§ brr

fte feer Einwohner, überflieg, fo warb;. um bie gort*
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nagen bcs iRilitnrö nugcubtid'lich bcfriebi^cft j» föntten>
!0i ä'Ctaue bafur grfergt, baf? nuS bcnadibarten $lmtSbf
jirfni, welche oon ;Iruppcn3ügen befreit waren, ®or*
ivanmici) in hinreicbcnbcr «njftljl in ©ercitfcbaft gehalten
njorbe, unb im ‘3iotbfaUc auch Sufuhrctt an 2cben§mitteln
©ratt fanben. Seit noch roiffett bic Einwohner bcS 2anb*
gericbtS ©ortbbeimbic jwetfmaßigcn ©inrichtungcn ju
räbmrn, roddjnt fic cd ju Dcrbanfrn I>abrn

, baf? eine
'tÜTmtfdif .Äriegsprriobe an ibncit üorüber gegangen ifi,

ohne tiefere Spuren ber 3rrritmtng in ihrem ©oblftanbe

S
ntdgelatfen 511 baten. Ebglcidj ibm bic ©cfotgung beS
mfcbwefenS Diele Seit raubte, fo ging benned) biejuflij»

unb >poli}riorrwaltung ihren geregelten ©ang, ohne baf?
1* rrbcmltcben Dienfre eine nierflidic ©totfung cintrat.
itin ©eftbafr oon befonberer ©iebtigteit unb oon einem
großen 'Detail, welches am 2anbgerid>te ©ordjbcim burch
fnnr äänbe -ging , mar bic im 3- 1808 angeorbnetc pro»
Dtfanfdje ©mirrreftiftfation

, welche er als fflorflattb beS
2anbgrridue nicht blöd einleitete, fonbrrn galt} aüein felbfl
bearbeitete unb }ur ooU)len 3ufriebenheit ber Dherbehörbe
b» an'i ihtbc führte. Söiö jum 3. 1815> alfo bis jutn
audgange eines oielfacb wcdtfelnben Krieges hielt ©. un-
ter einem außcrorbrntlicben ©cfdtäftSbrange auf bem2attb*
jirncbte iSrrcbbrirn aus, ohne jemals Don ber Regierung
eine }rittöctltge Aushilfe, weldjc unter bringenbeu Um»
fränbrn gewährt }u werben pflegt, in attfpruch }U nehmen.
3n}wifcbrn waren feine betbcn ©ohne fo berangemaebfen,
b«h fir eines höheren Unterrichts beburften, meju cd in
©Drcfcbcim au öelegenhcit fehlte. Daburch würbe in »hm
ber ®un?cb er}rugt, in eine mit höheren UntcrricbtSanflnl*
tm Derfcbene ©tabt Derfefct ju werben — eilt ©unfcf>,
loelcber ihm audi alSbalb gemährt mürbe, nad'bem er ben*5

ülben jnr Jtenntniß ber 8trgterung gebraut Tratte, am
15. 9Äai- 1815 Warb rr an baS eben erlebigte 2anbgerid)t
Samberg I. oerfep, beffnt ©ty jroar bamalS noch in
üRemmrlSborf mar, aber nadi »erlauf eines 3abreS febon
in fcie <3tabt; ©amberg ocrlegt tourbc. ©eine ©ienft»
Utföäftr toerren hier anfänglich J»ar bicfelben, mie früher,
bDd, bei weitem nicht fo befdjwcrlid), ba er hier »eher mit
cem ©Jarfthwcfcn in brr ©tabt ©amberg, noch mit ber
rabtifefaen ^olqeiocrwaltung 311 thun hotte, fortbern in
•iufrhung beibrr lebiglicb auf ben ihm jujtebcnbcn 2anb»’
bqnf befthranft -mar. @incr brr ärgffen ÜJtißjlänbc auf
bem 2anße war Don jeher bie fd}Iecbtc ©efchaffenheir ber
Sianalitrafjen unb ber Äommunifationstoege unter ben
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Ilnm jDtrfctjaftcn. ™«ti»WiMmt'« notunttt mcnfcfcf»

suicb iu leiben XSiefe. SSabrnebmung j« m<v

tattc er tottügiid> in beit 'iimtöbeiirfen oon SReutv

icn unb Sorcbbcmi uub tbeiüt'cifc aud? t'on SatnMrg^
«eicgcnbrit gehabt. ©ein Slugcnmert mar baber ubeta^

frei wie bort, batauf gerietet, »ou bem 3u(lanb bet S*
xinalflrafcit unb ßanbmegc jicb »pn 3ai

f

ju3«t Jttunspjf

riebten unb burd) .Sufammrnbilfc ber bcthciligtcn ©euvetu;

ten bie ‘KbftcUuug ber mabrgenomni eucn ^cbredicrt tor^

nehmen tu taffen, motu et jte mit meiern ©cfd?icfc tbci»

bureb ciiUJtingrnbc SöotfieUungen ju orrmogen, \awb
tooKSlüth tl?at, burch 'ilmucnbung energnebtr.;JJiUtti

anjutteiben mufitc, ®ic äkrbicn(tc , me lebe et tid> hur*

bureb um Srlcidjterung bcö gegcufcitigcn »erfchtö «rapr-

ben , flehctt in ben betteffenben ©eridndbeurfen iu>4> m
gutem 'Jlubeufen, bah felbfi bie SMcrfpenffigffca ui bert»

SncrfcnrnK«, bei Scnüfcung brr bfqucmen^;ra§en

gahrmrge, uberemiiimmen. ÜRitbcm gorlfcbrttti

mürben aud) am ßanbgcncbtc Samberg I. bic
;

.

häufiger unb brittgenber, moju fdjpn nn 3. 1822 bic «tu?

föhmnö beb mit Dielen görmlichfeitcn ocrbunbcneii.nmtn

fipiiotbcfcngtfeficö ben Anfang mad)te cm« SlrhcU,

meldic uielc lÄccbctcbcn berbeifübrte unb rtne um fo icrg*

fälligere JBehanblung «erlangte, ald bad mmbrfic Serfehe*

hierbei Icidit fdjmcre flaftungdanfprüdie gegen ben Sen

tcten nadi ftcb sieben fciuitc. SBäbrrnb bed abaejaufen

Sabttcbentö (1835 bin 1845) maten cd bauptfa^Ud)

freien ßrpropriationen an fflrunbetgentbunp dbcl/a -

frc Siudfübrung bcö Donau = 2JKunfanalö, itbeuf fux

leguug ber Eön. baper. ©üb;9loibcifcnbahn,j,iWC'

bei •grpleit 3er|lüdclung bed ©runbbefaed im fflamber

fAen auf bie Schultern berienigen Scamtetcn rhexcn «

itrfc oen.-birfen Sauten burebfebuittrn mürben, cuie gcr

“rbcitdlaft häuften. 0. entlcbigtc ftdj becfclbca^i fei

ben jicinlidj DOtgcrücftrn 2llter mit fo gtgwnt helfet .

> gutem (Stfolgr., bajj ihm hierüber mieberhoJU^ufncbM
icitöbcjeigungcn Don aUer^Ödhficr ©teile juEahxcn- i

hm jebodi bie lanbgcricbtlicben (SJefcbäfte noch an^ ->f-

ihrig liehen, mar ec genothigt, anfiatt ju feinet Srholung,

iuf bie Arbeiten, . m eiche ihm bad ton. Stabtfonumffanat

n Samberg aüflegtc^ .jn ;ocrmenbcn.- Sid jum 3- 1919

ibar biefe ©teile mit einem pigcnenScamtcten? bcfcM, als

hiefclbc abcr -im 3.„t8)£Un fitlcbigung fapt, mürbe and

pnanjietlen Slüdfiditin fein neuer {Beamteter angcflellt,

fonbern beten Setmaftung oprraögc atlcrhecfricn Äcffript*

'(iaa
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»ein 27. 3uli 1919 an (B. af« 3ugabe ju feilten lanbgr*

ricbtlichm (Befchäften gegen bcnSrjug einer {Remuneration

•tm iä^rlict; 400 gf. protufcrifch übertragen rin $ro-
Piforium, welche* fxtfj oon ba an mit geringer Unterbre-

chung bi« yu feinem Ürbreiagc bcrlängert ®ie bafur

btwilligrc gunftionöjulage oon jährlich 400 gl. bejog rr

fi« jum 3abre 1825; wen ba an würbe bicfclbe wicbcr

rtngrjogrn , unb lebigtieh bie crgehcnben {Rrgicfoftcn auf-

jurtdjnctt gcfhattrt. 9ticht0bcfh>menigcr hielt ihn birfrt

nicht ab, feine gunftion al« StabtPommiffär mit gleichem

®^r, wie früher, fortjufc&en , wa« al« ©ewei« gelten

form, fcafr nicht gigcnntift bie Üricbfcber war, welche feine

Ibätigfcif betbcrrtrf unb feinen Dicnfirifrr jli’ifjlte. 911«

©tabtfommiffär batte er ba« unbanfbate (Befdjäft bet

«mfur -übet pofitifchc 3eitungcn, 3cit = unb anbcreitoicf-

fünften ju beforgen, ben Buftanb ber öffentlichen Drä-

nung in ber ©tabt ju beaufftebtigm unb überhaupt in

nUen 9lngelegenbcitcn, wo jwifchen ber (Bcmcinbe unb bet

^Regierung ein gemifdjte« ©crhältnifi obwaltete, ba« 3n*
bereife ber gefctfTen ju oertreten. $af? er ftd) bter in einer

©teüung befänb, wo er unmöglich 9llleti 2lUc« redjt machet
fonnte, begreift ftcb feidjt; um fo mehr oerbient bicitlug

6 rit feine« hier an ben lag gelegten ©rnebmrn« 9Incr.

fennung, bafj er, unbefümmert um ba« Urteil unberufener

SEabclfudjt, feine 3nRruftioncn beR im 9lugc bcbaltenb,

bon festeren jtbodj feinen weiteren (Bcbrauch machte, al«

welcher ihm tm 3ntcrcjfe fowobl brr {Regierung, au« beren

«uftrag, af« b e« ^hibliPum, für beffen ©eRr« er hanbclte,

gefroren war; jebc« galld legt bie befannte Stfjatfad^c, bat

bie ®irrwohnerfchaft bon ©amberg unter feiner {Regierung

ju einer 3eft, wo aufRcigrnbc (Bährungen halb ba halb

bört ben politifchen öorijont trübten, au« btrfcr gruer-

probe ber goqalität flrcfenlo« hertwrgrgnngcn ift, für fein

finge« ©cnehmen in ber ©genfehaft eine« ©tabtfommifc

fär« rin rtjrcnboüc« Beugnit ab, unb ohne Uebcrttctbung

barf behauptet werben, bat in biefer Jgjinfrdit feine |)et-

fönlicbPeit auf biefem ^oflen fchwer ju erfriert fetjn wirb.

Hl* ©rteg tu Dem, wa« hicr übet feine 9ÖirPfpmfeit m
ber gigenfepaft eine« ©tabtPommiffär« grfagt tR , Panri

hier eine nod; in anberer Scjicbung im bamberger Stag-

blatte nach feinem lobe über ihn laut geworbene Stimme
angeführt werben. @ic lautet:

,

:irV.
„3u Dem ,

wa« bem eben non nn« grfditebenen Pött.

f>. JRathe, Bätitmcbtiit unb ©tabtfommiffär (B. nadjge»

rühmt wirb, bärf auch gejählt werben feint SEhfilnahmc

«. Kcftciofl. w. Sobtft. ß
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mft^a ftöratbe bicfigcr ©tobt, ©r crfcbir»
nidjt nur bflufa um bk feit Sabrjebntcn betgebra
©tunbc jir bcu roöcbentlicbcn ©i&ungcn unb nahm ,

urn l£hrrupla& ein , fenbern aud) mit befonberer Q
roiffenbaftigfeit, wenn er, roaö m- allen n>icfjtigai
<1ngdegen ()eiten gcfdiab, eigen)! eiuurlabcn mar.’ fe
ubcrrafri)te oft burd) feine treffenbrn Wnmerfungen aba
ben Untrrfcbkb bet $Irmenocrforgung auf beni üanbr
unb in brr «Statt , burd) feinen (sifrr für bad ©ebenen
brr öffentlichen, mit 3ied.it in Dcutfdjlanb gerühmt«
-fjciU utib SerforgungPanflalten ititfereö Samberg, öiicfct

leiefct merbcu aue bern ’ilnbenten febwinben bk Sieber-
feit unb gfrrunblidiPeit, niit toeldicr er ben bet Slmtrt
mcgcn (laubigen SQWtgiicberii brö nollrgium, unb au$
jenen begegnete, bic uad) ©abkn n>ed)fclnb aud» unb

, .cintrctcu."
, 91. Jpaad, ©tabtpfr.

«o wclfad) erprobte unb iiudgrjcid)itctc Jiicnflc founien
t)Oit ©rite emer Negierung, mrldje roabreö Serbien)! au
fd)d(>rn wcifi, »id)t ofmc Slnerfenmmg bleiben. Untern
Z. Sanum: 1839 mürbe ©. mit bem öiitterfrruje bed f f
.©rrbknjlorbrne com f>cil. 2J!id)ael burd) bie ©nabe 'bei
töimigb betört, unb für* cor feinem lobe nod) — wir
fttÖ t>a# herüber audgcfloffrnc aücrf)öd?fic Ncffctpt com
2$, 3)rc. 1645 auebriicft

, „ in Slncrfeummg feiner lang,
mengen unb rrfprir&lidjen £knftki|lungcn* jum mirflb
tpen ron. Natbc tar = unb ftcgclfrci erhoben, ©o mobb
perbtent biefc 9lugjcid)itungrn am naben Stußgange einet
langen Dieiiilperiobe maren, fo gereichten fie brm ©erleb»
ten aud) bcöbalb jur befonberen IS^re

, weil er (id) nie in
fnueni Äeorn barum beroorben, auch nie eine höhere
^leufleofiufe attgefirebt bat, worauf ibn jebodb fein 5)jenfi*
alter

;

unb feine Dualififation bie gegrünbetflen ’ilnfprüdbc
batten machen laffen. (Sbrn £kfeß bctccifi aud)

, bafj et
nie einen anbent öbrgci* fatintc, alp ben treu erfüllter
Xuenflpflicbt gram bic bejbcn 8irgieruugen, unter welchen
er biente. £>k[rß fuib bic wcfemlid)cn fj)bafen, wrld)r Ob
Pom ^beginne feiner ftaatpbicnerf^aftlidjnt üaufbabn an
burdd au fen ba!> Um baß 83ilb birfed auogeut ebneten
©Janncd> coUflänbig, nid eö ber ätaum birfer Schrift
gefunkt, *u geben, mögen fid) hier in brr itünc noch
einige fBcmerfmigcn anreiben. Sei einem fd)lanfcn, je*
boeb proportiomrtcn unb flcbrungcnein Äörperbniie, bei
einer fblrn Haltung unb einer gewiffrn Sicherheit in fei-
neu forperlubcu ^Bewegungen gab fitb fetmn in feinem
rieut.eren ber Xppuß eitieö befonnenen, fräftigen unb auf
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mtb '/!??S?*£f8 fu'»b) obgfcid, jmrafr mobrrn
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84 27 . Slppet.
rt/n/i wt f|tn8i tynilpiuiC «4 omlr» . tndt4)vf nfijU

^Afr DbiÄcftt,*6<flö f»d>ttrtfct toat

träftfr torfd)« <mdf feine balbfgc «taflöfung befördern lieft,

«m 26.^3Mi 1846 hatte M getabe fein 50jäb*igrti'3»il*

fötun in UrnfttterbroAene^ fbrcntoBa ©irnflrlaftttilia*

errciAt, iu beffcrt ftekr Am wnnögc alletfjöd>(tcn «effrftrt«

Vom 3fJ ®ft. 1845 »oft ®b»etrtr«uj beb Subwigowatftriw*

®r. SJtajcft. bem Äönige suerfonnt mürber/ Steäaftcftl«

WMbm im »erlaufe beb SRonat Stooember gugeftoSatt

'firantt/cit fo rafdjr gottfAtitte madjtc, W&tu ptoftfA«
Strafte immer4 tiefer fanfen, unb an eme frterßAe liefet*»

ititbuna beb «mt juerfatmten SbrenjeiAena «iAt mebrpt

'btrnlm war, fo ging’biefc .$anMitrtg ganjim ^Srifikn uni.

ibet ßr empfing biefen lebten ©fttwie fontgL^uIb tief

btt äu« bm ödnben be« fbnigü Äomnuffärft fdmtt

Ootffe¥; aiti 25: galt S>; unb aib tremt - eribicfe-sÄuÄ»

und Witten »ugenblitf früher; alftf fir >Am «tmiliftb

„iwurtfV' iiÄtre sembfÄtigen foüen; fo maxi ibnt-n»*5#m
tarnen folgenhen fcag bad «eben mit ooUenr ©cmufc*fapri

baitett ; uiib erft am 27. gan. 1846 ©borgend itritdje»

mb'B 'Ubt fAtog errin fernem ßcbnfefTel'fanft mtfAia*

fm aiigctrcterten 76. gebenäjabtebir«ugra, nmi|t
toteber *U öffnen, ttnb legte fonoA im^ebrrinen

oOn feiner ungewbbnlidjrn ©eijtebffärfr ab, mbnt
er totfbtenb feiner ganjen Äranfbcit anffer brr geto^nfi.

Am Stacbtnibo feinen «ugenblicf ju Söfttc lag , unb «*.
imittefbät Wir feinem #infd>eiben noA bab ©rtt btrntt

orrlaffen, fiA gnoafAm tinb angeNeibet battet,' vj:in®
©amberg. mit !•' » -nn) »Brtfmaitt^iff

inü t ''s. i.:«i •*>.!.» A-iim rwuHftftMJ fcettHMMft.
itnirUnüf. 'ü.i-ii *. • ;*•

: nt :i-; ’ljdiljjiat 'hüfaflt

in unr.rnvin.
, 27. '< ®eorg 9fy£el, Du« iffitn#'

odliianW «i.l.iM ir-.-' _ hi- vi'i mini*
m.hla] «mir. >.<,«

VoW« p Sfuiba,
*

idoi.x nffiusnb. P&l 8- 3piil, 179fi,, jtft. b.en,30. •3<Jru
f
.r& t€* stinoSB

•Jnu J9u''Äaffel geboren, befnAte «. bab gricbriAi^Büe**»
r;
biffelbft/ bättn bab päbagogium ja aJidrbutgrn-WitfAi««

fer Sttffüngegabe' »on bet Statur aubaerüffet ; '.tutbcrflrebte

^bemfWAh'frreflirn ©efüblr, bert-Ubbaftert ^bonteff* ber

rttbtfrte ©ebäAtttThffah»;> toorin §»' bamaltger Sor/bie
'vfeaiibtbreffur ber fjugenbIiAcn ©eiftet befianb. üiu röter

’Üticb ttadj ab&t :imb ®bw beflügelte > ben QcntfAluff beb

’Ätigebenben güngling« . ber nach raum gnrüiföelegtmMS.

»'ftbendjabre fid) W«»« gdgeruniform gefiel > -txhL< er All

* apteitoiüiger toablte unb einige URtmate fp5ter ben#ell||iig

naA »uplanb mit antrat, «uf bem SJtarfAc jum Ober«
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bcförbcrt, erhob bcö 3ünglittgö ©ruß ein neue*
btgrfüW. 3bm war baö ßebrn cou 10 SHcnfchcii an»
aut unb tiefer ©ebanfe paarte ju brm jugenblichen

Ungcüüm bic männliche SJorfnbt. C ft haben um- mit ge»

tübrtrr £btilnabmc bie ©cforgniffe jurüdrufen hö^n»
welche, bei aufjerorbentlichru (Oclcgenbeiten ber junge Äom»
manbant für bie moglidjjic Schonung brö fiebenö feiuer

jtosnnanbirten in firf) getragen bat. — .Raum ertrugen bic

a
-unreifen Äröfte bcö Sünglingö bic ©cjchwcrbrn bcö

ugö unb bei bem Würfjugc ber fnmjöf. 41rmcc im
Ü812 flel noch baju ber nach Sprengung eines SSicr»

«ft, am Jpalfe bureb einen ßanjcn|lid) ocrwunbctc 41. in

4tmbli(be J^änbc. Unter 4lufrornbuitg aller noch übrigen
Äröflc Irod) er an einem Slbenbe au» ber ,Rircbc ju ©um*
timten, in welche: bie (gefangenen ritigrfprrrt waren,
outbt wn eine» ©äcfrröwittwc gefunben unb in beren

8
uö gebracht, wo er Schub rrhiclt. SKögc unö oergönnt
n, btra cblrn .^erjrn einen bocbgcflelLrcti prenp. Staats»

mmes ^icr unferc Jpulbigung unb juglcid) beti SatiE bcö

ÄttMiihencn, wie er biö juin lebten 4lthcnijugr in feinem
3nntm glühte, barjubringen! '21. wufitc in feiner hilf*

loftn feige feinen Diatb; ba rieth ibni jene ©itiwc, ftrh

an fcenSbef brr .Regierung t>on ßitbauen, -Sperr» o. Schön,
tu wmbrn. 23aö irbut ein fo ©ebrängter nid't ! 41. folgt,

((beritt mit fraftlofcr, jitteritber ^janb einige 3eilcn, —
nnb mal gtfchirht? ®er cbleüttann hat faunt bae Rapier
in btr #anb, ale er audi fofort in btc ©obnung ber
®ittwe eilt, ben ©rieffdireiber tröflct , aufrubtei, unter»
flübt unb ju feiner ©rhanblung unb Unterhaltung bie

nötigen Änorbnungrn crtbcilt, auch oon lag ju iag ben
S3efuh Wiebrrhoit. ©ir wollen hier feine Seitcnblicfc

»erfen; wollen nur ben hoebgefeierten Staatömann in
einem Siebte brwünbrrn, baö bem menfdilicbcn ©emüthe
(o wohl thut; wollen nur jeigen, wie einem foldjcn
®attne bie $crjcn aller Slbmntijtrirten mit treuefier Siebe
nnb JBetehrung anhdngen unb bem für alleil ((Jute unb
Stoje ^ocherglühtcn , auch nach feinem Scheiben auöhem
Staatöbienfie fortwdhrenb jugethan bleiben mupten. Jpr.

#. Sd>ön lief» ben jungen ©berjäger jur Sicherheit auf
baö 2anb, jum Pfarrer #iibfcb nach SRcrameröborf bringen.
3n tiefer mit ©lüefdgiitcrn weniger, » ald mit iugcitb ge*

fcfcmiiiften gamtlie berichte ber bem 17. ßcbcnölcnjc nabe
flfhrnbc Jüngling htitcrc Jage. £er öcnufi brr läiüÜi»
4cn SSatur inmitten gehilbcter, frommer Seelen, fo wie
tr* $faurrfl ©ibliethrf hatten einen eignen, .einen groften

Uf >(t,n mv1 fulf iotiu;> cntf.i;
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Rrtg für ibn. Doch bet qjkm be« guten Pfarrer«, i|n «tf
Dir ©abn btr SWffrnfrhaft jurüi,jur Jlheologk 31»

unb fiep in ihm eentn Slachfolger im State gu erj

fcheiterte an brr Xhatenluü brt Sünglingö, bir if>n 1

au« ber länblidjra Burftdgerogenbeit halb forttrieb. $te*
trat #r. 0. Schön witber m’Ä 9Kittcl, befchdftigte SLäi
brr Äanjlri brr »egicrung oon ftihaues mit brat Swe»
fpreeben balbiger brfnirierr Stnüedung > tornn glr# tust
&üdbtigfeit beroiefen werbe. Gin gütiger ©min« «omhtf
Aber St.« ©efdjitf unb rif ihn noch einmal tunt einer Sn»
bendart hinweg, bie mit feinen Äbrperjuüönben nie in
Harmonie gebracht werben leimte, Bum ^weiten ZRate
erfeboß burd) Deutfcblanbfl (Satten ber 9tuf gu be* SBafMl
gegen granfreich« Slblcr, ber , nach 3Lbfd?üttlung ifritto*

geffeln, fehned bie bem entfrembeten ©oben entgepftani
ten , oerfüramernben Äilien niebertrat unb ftdj gu rtnene
{weiten giuge über ben ruropäifchen Kontinent anfehüttfc.

$0$ iobrrte in &.’« ©ruft bie Xhatentoji wieber auf, -umfe

mit bem 8tegierung«gcugni(fe : burdj gleifj, Dehnung
unb tabellofe gübning ftcb bte befonbere äufriebrttheit fei«

ner Sorgcfcfeten erworben gu haben, unb mit einer, burty
£erm 0. Schön ocnnittcltcn, überall freie Station ttnb

gubre gewährrnbrn, 2J?arf<borbre eilte berfrlbe nach üaffel
bin, um an bem Kampfe gegen granfrei

<h
unter ifirffen«

gähnen Xhetl gu nehmen. Gr trat in ferne alte ü borge
unb war, wo r9 galt unb befonber«, wenn greitridige

auf einen gefahrooQm Sofien uergcfchoben werben foütea»

fiet« unter ben Grflen, wie namentlich bei bet ifefhtrrausg

oon Sharieoide. Deshalb jumDtben 00m eifemrn äetar
mit borgefchiagm, oerfagte ihm ba« fioofl feine (Sunft

92a<h biefer bewegten Sebettfweife ging au« bratgefftr

f
rüefgefehrt ,

gum JJoflbienfle über, in welchem er 99
ihre latpg fianb. Sein Gifer, feine Gegebenheit für ben
ienft feine« •fterm war cbm fo grob, all unermnblüh

fein gleifj. Uebetaü war fein Singe, wo e« eine ©eeiu»
träebtigung be« Stcrar« oermutbete unb er führte tfcietai

namhafte Summen jutücf, bie man ab« oerlotm anfctai
tonnte. ÜRit einem in Unfähigfeit t erfaßenen ©rhilfiU,
ben er au« Schonung mit fortfdjleppte, oerfah er beft fadb
währenb {ich mebrenben Dirnji 10 Sabre lang adern , ber
brei tüchtige ©ehüfen forbertr, ttnterftüfct tuu oon feU#
bejahlten $rtt>atgebilfm. Diefe ßrbcnöltetfe erjeugte aber

auch jahrelange fchwete fieiben, bie cnblich ben teibent ftt

frühen SJob im noch Iräftigen SWanneSaltcr herbeiführten.

3Dic ber Verblichene oon jeber fchönra Ähat, oon jebem
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ftknt f*m#*erfc umrbt, roh
ftobWlmwi,J* Än«*niirt «agtmemrt fäm*fte/obet)iitt>

müm bm amigfinti, jtttcm Dpfn fä^cw, Xtirißne
fmb: io mar aaü) bei gr«{je* öieigifutfrit,. bwbbt irtrt*

Ät&üfcbflf* fwtnt« bet natitfc-rftti/. nie« «fct*

bgae ttnterbaftrt frijii. 9» aller sinnige tm 2n«ntf,
BWt «: gcfjnt atebcrnwiiu ebne Äuwtabcu.böfiid? uttb ge*

(ÜÜg, unbbrr fMjfcey berrfeaö ©pridjärort: „«rob-toic ein
Qefafääuntf bkr brrbamtte. 3>ie a&gcmmtflc Äditmtg,
m t»eüfccr;bcr ScrMidjfttir ali ötamtetec itot üttenfrty bei
dir* ÄtnfficbJKrflaftcn. fianb, befunbrtc bie mtfn&ttge
Sbiiinaiprc tetTbtmb ferne tangro Stetbrn ,i*nö bet feine«
iritombeaangnifle , brm and) bie bafcgc taibplifcbc'.iiJeift*

tabfnt, beficu fjhampt ton öerblicbofn fhtä &totyfa>Dlta|

tob ferfoobrrt (9cnrigd)rtt bactcfim hatte ;b fäi njtfcfefoti

Sut ptdidurr ©altt unb 3Jatrr>i bifibt er .feinet fftuntbe,

rietet et. feinen $mtabcn, benen sar< mit ddücs 9irignnq

gityrt-nm mn, HnoergefeWi^ 5 i «intt? n.h m w>i*l w$
anunijU yj ; . tnsi tim
•ni {Smrii^ritH ;u -4nu
ÄJUJ .nttrj )i:n

Etffrrt'trWcHfin ju $rr!tit{
tvr.rtpjn i?Ü T«t

«tu. Ji-U i .

•

'i .!• . Vc-^’.v •<'

rirr ©öd geben? £al. btm ffirrMufeenrat lccbct Stand? uorij

i*#ere<Sbte pgetoeabr», ctafiobir, ben nnfluc^iißr irfhjetjt

bat. aber Sknen er in feinet n>i)jriifdMfttid)en fatinteniaf'

frofdjaft futürbt , ift fern 9inmt tbrurr nnb fcie rinne«

rmug arabic übrraU. jouffamc nnb auttgrnbi' „^öufopfa
mngefjbtgr imb artfptt«b«U>fe ^ecfbnlkfetcii eine änfwcji

SBobltbutnbe. &.. nmtbe p ©rumberg gebpren, erbietest»

9>cfttt frine friibefle©Übung wnfc fucfjtr biefetbe in J&cnbto

f* ormeitttn., gomütrobetenteniffe riefen Ai# tuid) &ö.
ttifnbovguJen er baö ©tubimn bet «febicia bega»», borio

fria# banfe ©nbfiftmifocgen tieifote tmtinbrotfem rourbli

fobafc « innen WufentMt non Urnern in ©«iiniftaftm)
nm . tutzfar iiitctsrtfiri! Sribfrien fern Äebanttfwom
geirrt, ©o tiat « iir oitUiubfii fitmwTfdxin Sörtfiehc rtnrt

nm in iütfirfjr , in bab Xxtiben bet flatfem hett#tr»fUtooil

Sagcftlitciatttt ncrflotbten p »erben, alft xt mfrbm ÄW
trieb ctitee .nambaften ®eUb«en bet .Äetricinu otranlflöt

iwirbtL, öainfcitttmfdw 88mt M t'orüfjmtört ^ctet .SmriE

mm Dmnfdn ju nbetiragen. .<< 9r wUotütau bjefe ipnf«w
lartc %dbeit itnifd ibefetebigenbr» :ä3eifß , bafe « ton ßut

*

-"
i-

«- TitATtu Vi! imoi i
* e. r? t> n t m .)o" wrüfili

•*t apdtflä» «UWtipöi 1J -. tiu 11 t «i
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an t«n boSfominefc wtehcu
gewonnm war; Jr;©ction 1884 fdjrieb err ?,;ÄHgemi fflefunfc»

|rttfteh*e*4 - 1887 „ Diagnoftit • ber inneren .

flnb ,^TabnIae phannacotogicae“; xi838 folgte feitm^A'
S>Auflagen (1844) berühmt geworbene „Materia medie&<£.

fifrfc Arbeiten waren freilich fompilatorifcher Statur ,fWC
er in feinen „ölementen ber allgemeinen 9>hgfh)Wgfcr£

mit felbftfianbigcn Anfichtm unb Kombinationen auftraf;

welch« fein ©effreben, bif SÄebirm mit ber $büofopbi*0
wrmittcln, beutlich matfiten unb in ber mifTenfrhafrisA«r

9Bcit nid)t ohne große ffieachtung geblieben finb.t 3emehr
«T4cbod) fW m baö ©tubium bc8 natürlichen DrgamBnuM
ttertiefte, ium fo mehr erwachte in ihm ein geheüncribBi

freier Bug; eine philofophifche SJipftif, bi« fid? junächft»®
ber Cppofition gegen ;btc ni^xliftifcbm ©cfirrfmngett 'Mi
mobenun tphilofophwifunb gab, julebt aber ^u cinerBe*
tiefnng in religiöfe «nfebammgen führte , bie aufbiefam
©ebicte felbft ben freien ©ebrauefc ber SScmunft für mul
ftottbaft jn eiflärm fehien. <2o fam cö, baß bcr &t«m£
welker in ber SEB4fT*nfd>aft , obgleich et !fah nur ihrrcKi«
fultate bemächtigte;, auö bitfer bie fcharffmnigüen e*iüffe

S
g, unb auf ber anberen ©eite bcr ©tmunftibie tng^t
renje fette , obgleich er in bem natürlichen jDrganidnmf

bie fdjwicrigjien Probleme mit bcrounbcnmgiwütbiget ©ü
cherhcit löfle, ftdj auf ber anbern ©eite bem ©anher»
unb ®iflon8glauben hingab; butch biefc räthfelhaften SB*
ttenfäfcc in innere Äämpfe gerictb, bin er biö an feines
Sob nicht ju überroinben oermochte. ©eine Siebenern*

föauung geht aui einem ©chrriben h**t>or, bai « ras
önbe be« 3ah«8 1849 an mich richtete, ir ör aas bantaff

ein eifriger 3uhörer@chcU»ng’8. „©djeUmg4 — i«gt\tr*+

i, lieft unter ungewöhnlicher Sheilnahmc unb feem 3ufh»
inen wißbegieriger Sänger über bie höchfien ^tmrtpijsBi
AßcS 'bringt auf eine Ausgleichung ber oorhanbenett ©pant
mutg im Erben, wie in ber ©iffenfehaft. fiöir frtebts»

fttewo|i tangfam unb uoretjt m einer frummm 2ime,
hoch einem herrlichen Siele entgegen, wo bie twn bacttbi

foluten ©elbftfutht crlbfte ©iffettfihafr ftd> wieber aiaa***
flärttö ©cfäß göttlicher Offenbarung betrachten «Sb tu

biefrm©inne werfen wirb. Doch fiepen wir noch in einer

$eriobe ber Jtrifld ,
ber Zrcnnung unb Sereinjeluna ; bie

ewig junge #eil«wahrheit wiü, gemäß bcr öntroicfeumgS*

fhtfe bet üJtenfchh<‘t, eine neue ©eftalt in berfelben em»
nehmen unb al8 berföhnenbe ©acht über bem ©egcnfa|,
in bem wir un8 befinben, hinaud bie höhere öinheit wie»
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Str6«^eilen. 3« feiger 3ttt, tue man bte ©rburtätneben
Ht Wnteti ßleidtfiim Durttebmen faim, gilt rt redjt febr,
Bhmutbefanaeacn, burdM«* «ücfMisf auf bie hinter und

grv§t GnjclutionSperiobc. gefräftigten Sinn unb
tif rüstige fSlitte gu behaupten, jttnfdjrn einer 9Wc6 unb
'fi&ft tnaö ftd? überlebt tm* unb brm $luflpfungaprojefte
btr®efdiftcbte uetfallen iß, sun außen brr bebcfhgrnbeu mtb
cmrrSUIcö nra babea ' nnrilrnbrn (srtremität, tori ©er*
iuedberuna ltftb bierSrrflücbttgung ; mebrr eine unruhige,
roehtfumäre ©eroegung, nodji ibir fflubc btd ÄitdjGofö,
’onbeTn bet rtth%e orgamfthe gertfdirm/' lir arbeitete
bamalö an einem «tMsöeübet. gebltcb enen Serie

; „$«
Kamr rine 3eugm ber SEBaijrbcit eber innerer fParaüetis*
irrad jrrifebett bem:gcfd)afftneti unb gepffenharten Sorte."
5* faßte btrd eine fireng naiUttBtffenfdiaftlidje unb jugleieG
tbe*legifd>e Slbbanbhmg werben; teun @.M ©cfdjdftigung
brtraf in feinen lebten fiebenäjabren oorjugtstocife bis tbco»
logtfebe SSiffenfcbaft. ®ie Söibel bilbete fein taglicbed
Stubfum. Äutt) an bet neuen firdjlidicn ©emegung bai
re burt^ SBrröffratlidjung eines ;,SlufrUfd an bie «Hinge*m* :©ratetnben" Mntbeil getrommen , ebne benftlbcn
aät feinem 9Jararn ju begleiten, ©er einigen fahren
Gatte ec eifrig* m Bet Ängelegenbeü bed ©ifltbumd ju 3e*
mfalm mitgetnirft unb; toic ed fdjeint, ben 9lnjiofi ju
Kner hamafd öielfadj Bentilirttn {frage gegeben. Der ©e«
banfe,BPcttfcct ihn am meinen ettocirmtc , tnar bie Srtuei»
ttrung bed Gßrißerttbumd, nttb »riebe Siptipc ihm audj
bin wtb ba con befangenen Leibern mögen untergelcgt
nwrbra fepn, feine Sefkebuttgen »areu fo rein unb ebcl,

fbifem Den. allem egoiömud, baß cd für ibn me bl in fei*

ner $tn$d>t einer Stedüfcrtigung bebarf. irr flarb ruhig,
mit gunlmber Sebnfud)t nad) enblidjet V’ünlöfutig mitten
unter 6er Hrafaffrnbfien Sbätigfeit. — Die Sdjulb feines
ftüfirn aEabeftiträgt bet religiöfe Sicfftnn , meid; er fid> fei*

»t gegen *bad fcebraöcnbe ttöllig bemächtigt batte unb
botrfb feine farttoäbrrnben trampfhaften (trregungen ©cifl
sStb Äbtper aufrieb. »33er mag baö SWdtbn* 1 löfcn, ba§
no fo gellet töeiß »on foldjent ©ifte gemoebet rnirb.
' ©nlim r r-n.-.f

, ’nif; i SKawittud ffllüUct.
nci'. n; är*t» nit ttjdvs» t*jarf <jv n v i •
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^viffuwjtvndm u* i&mstniJ /t'ißi'l mdVi im. uw
*«K>» 2& öAläg.; ^«lÄÄJtg* ft*

STÄMiW
iiiii ®(^.:#OTimtf, tB«' wir um bn8 ©cmeinmdbl imfe«i

bcutfdjrn SBafcetlanbeä bodjittcrbicnfcc 9Ränntt, avB ttttto

eblett £anbp*ebigcrfamüjrj ju 2Bi|ni$ bei ©ornat im Xi*

ni^tridjc ©acbfciui Öt.'ifjeito§. neben 8 ©rfcbwifirtn

S
c iftint ©attrü, 1»f brr »acbfolget feinte

jfnmter*- tunt/ bil jum IOjj 2eben*iabren bi« erfle «W
tu. <1 ®a*isfetn »ater wegen feiner trtmplanfdjm

Slntttntcuc unb wegen bet burc^ bie ©trbäbniffe ibm 4«*
arbtuaaentn ©rforgung feiner länblidjrn 8ötr^f<fcaft'üc

bie geiftige ^uöbtlbung bcffelben uitb foincci'übrtgettiÄÜ

fdjwiftec iititbt fo btrl tbunfonute, nie ;« wünftbte «ftb

ba feer für- biefen StnedE gemachte ©ctfutb • mit > fcefouferm*
Öau«ltb«em cmd)''tih$i tcd)t gelingen tnoittet- fo

er ftri^ > ben ignt begabten unb lernbegierigen Änabeit n»

baö rrot eme ©tunte entfernte (fcrjicbungomftitut brt -ibm

tarjreunboien bamaligcn ^afiorfe M* ©intet tf) in i®örnt|

*u tbuii i Sttai 5nun audj bet Änabc mit 1

fe$t madigen

JftwttimtRijTen in bajfclbe ein# fo-ihraebte er fcoeb au« bc*i

Batcrbaufc eine fo treffliche fUtUtbe Srjtehung :mibrt»e*

roöbnung mit, iafj fein neuer ßrgicbft wenig dHübe btrtte,

etwas SiüdbtigefS feaTauf gu jbauen. ÜÄufite ®cb-<audj®*

feem firnfie .unb bcr@ttcnge brr «rjirbnng ; teHdje Mm
feine Lettern gegeben battrn, ben ©ranb einer tbmtmnw
anfltibcttben gewifftn ©cbücbternbcit inr Betragen gtfgm

(icmbc ^erfonen fueben u fo ; war er tooeb weit entfeont,

bal an bcflagen, wriliibm bafur in astbccn ptrtidicUSot*

«brilm imer ©rjübung brr r«id)flr Srfab jn. abetf ugf»

trorten war. - 9ln ©Inter fanb ber Änabt aidjt nur einen

tttfflidjcn Scjicbcpifonbem amb tinm gweiten ©ater, btr

ttrmaufjFibc ärt, befenbeti aber: burrij bÜMMtfadu, ftrewff

geregelte:; arbritfame unb frugale firbendtocifc , wettbe«
aueb bri ttm beobachten mufte, uü^Hcb juwerbtn »iiftr.

Unterricht empfing « in allen eiemcmartenntniiTcn,

welche, bie; ©runblage bet böberen ©tubten aitemadjen,

unb bie geifheiebe, Icbenbigc unb gcmütboolle 3ßcifc, wo ;

nSCr 's . .t.< ,j> . t>." . j, > ..irti i .
*

•) Wach brr Öorrcbr bc« SButpräfibcnUn I)r. JRfcljr Au öffttoUfe«'*

r.dcbqeloff- ^ttbigttn. auitmatbrt .6pffwamt.i8i». • * \***

*•) »tffen ißicgr; (icta tn-9. 3nt>t.>. ttf R. ®ctr. &. IS&.u *r i
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mn bei Seiftet tiefen Unterricht ju erteilen wufitr, brachte
*n 3ögltna in furjer Seit bebeutmb bontättd. SMii ganj
kfanfccrer jumgfeit erwähnte et ben religiöfen Unterricht
£mterStu>ch in feinen fpätcrn3afcrcn unb cdifl Pein 3wrifcl,
baff <3$. eben ton ber binter’fchmUntcrrichtdwrifeinbcr Sie«
figion fdjon alfl Änabe tici in ffd? aufnabm; benn auch

£t Boot fce als ÜRann in hebern (SJrabc eigen unb feffclte

grofft Schaar ton 3öglingcn, welche er ju bilben batte,

auf bat» Eebcnbigfk an tbn. JBon feinem aüfeitig matfern
Berbaitrn in ber binter’fd)en 2lnffalt Fann bad jum ©e«
weife bienen, baff et anderfcbm mürbe, längere Bett bin*
b*ab btc Stufiidjt über feine ©iitfcbülcr in brn Sreiffun«
ben ju führen. 3n feinem 13. ficbcndjabre (1612) ort*

taufebte er, mit allen nötbigen Sorfenntniffen wohl Der»

{eben, bad binter'übe 3nfhtut mit ber tfürftenfchule tu
Summa. Diefe Schule lieff nun jwar ald mifTenfehajt*
btbe ©ilbungdanffalt in ihrer bamaligen ©efehaffenheit
Diel tu ttünfeben übrig; aber bic gcräufcblofr, tom Härme
ber Seit unb ben ffäbtifchcn 3erjhcuungcn abgcftbicbmc
Stille berfelben, fo ltic bie ibr, wie brn übrigen fädjflfd;cn
gürütnfdjulett, eigentümliche ©runbrinrichtung, ihre 3tg«
linge nicht blöd bureb Unterricht, fonbern aud) burep frlbfSt*

thätige Sefchäftigung in ben flaffffchcn Stubirn beranju«
bilben, machten biefelbc für alle nicht unfähige unb mitCn SöiUcn begabte Schüler ju einem trefflichen S3ot*

gdplafce für bie böfjercn äöiffenfchaftcn. ÜJiocbtcn

auch oiele erft in ucuetcr 3cit mcift biö jum Ueberffuffe
gangbat geworbenen Unterricbtdjweige, befonbrrd über all«

gemeine ©ilbungdgcgcnfiänbc, bamald in ibr gar nicht ge«

runben unb manche brrfclbrn ton weniger gcfihict'trn Heb*
rtrn ganj nnjmccEmäffig getrieben werben: fo lernten boeff

bie 3öaiingc unter gefügten Hehrem bad, was ffc lernten,

äufferft grünblich unb unfer Sch. erinnerte ffth unter bie«

fcn ftätrrbm nod) fchr banfbar bed 5)rofcffor jjjartmann*)
unb bed dteFtor ©turj** ). 9?ur fühlte er ft<h ton bem,
feie er ihn nannte, „gam (heilen Steligiouduntcrrühtc?
bed Heftern burchauö abgeftoffen , weil er nicht mehr noch
tomiger ald eine nach ber Isintracbtoformcl fdmieefmbe
XogmatiP ttar, welche ohne aQcn ftinfluff auf bad .{jer§

bleiben muffte*’*). Xic Drbnung unb ^ünflichftit, auf

•) Scffcn tbiogr. f. im 9. 3«brg. be« 8t. 9ictr. ©. 1*9.
•*) — — r -i< 1t. — _ —

. *14.
<*

•**) Der Krtigientuntmiebt in ber fogenannten Ebcrltttion , b. b.

ytmo unb JDNrfctux*«, nurbt bou btm Retter btt gdjut« n«<* -bem in
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len »Wi är .T ©cfm übergegangen, b<

er nod) alö ÜRaun fagte :
„Taß i dj i cfc*

11

0

$ .

“

n™£

werbe, wenn ich nicht vor bem ©iPcfcttfdilagc tti tuet

Schule geben fann, unb baß id) t>ei einer ©ejleüuitg^

L

miß boebü feiten auf midi märten tafiV. glaube w gro;

tcntbeilä jener ftrengen ©djulmdit in ©rtmnw
;

$ü verlai

ten iü baten." Uebrigenö fchwang er ftdi bunty glr

unb Crifer febneU in bic bSbbrcrt Älaffen binajif, ivui

meberer Beweisführungen feiner erlangten Smnm,
bureb cffentlt&c Uteben gcwiirbigt unb verließ bic «nftt.-

ndd) einem fcd)öjäbrigen Aufenthalte mit bem rubmticbfben

Heuaniffe, brr fogenannten crflrn (Fenfur. Tic greube

barau "gewiß bic tjcclillc ,
bie ein »ater genießen ramt,

erlebte Sch/S »ater nicht. Sr würbe ihm fdren im «np

fange feiner <Sd>uljcif, im 3abr 1813 bureb benJTob mf.

riffen unb nur bie rcbfiche »ormunbfebaft ,
meldic Tmtö

über bic hintcrlaffcncn Ämter bei beu brfcbrdttPten Um*

ßdnbcu ber verrcittweten ©lütter führte, fonntc rbnrtt

,»uen b«n »erlufl bcS braven »ater« eimaermaaßen

fefeen. Öteiefa an roifTenfdjaftlic^cm unb fittltcbem tsrhalre,

aber fcht bcfdjräuft an äußeren ffltittcln trat nun trr

neunjc^niäbrige 3üngling in baS afabcmifdje Sehen ju

Seimig ein. ©tit bem ©enuffe einer Stelle am Pcnmli*

eben Äonvifte unb im »cft&c von 92 MalernJabtHWr
Sttpcnbicitgclbcr alle feine leiblichen ©cbürfntffc Mi be*

ßreiten, nachbcm baö flcinc vätcrlidie Crrbc bereits m
ffirimma aufgejebrt worben war, war in ber tljcue^

Stabt feine leichte Aufgabe. «ber bei ber ihm ven Äm
beit an eigen geworbenen ©cnügfamfcit unb feiner jet

Öntfagung fähigen Charaftervcjfigfcit würbe cS ihm leid

bjcfclbe »u löfen, unb bic thcologifcbcu Stubien, bernn.

ficb.wiljmetc, mit heiterem gleiße unb fröbtidjcm Sftitt

^fiT.WCiben. t?r fcbloß jrd) hierbei vornehmlich an btc 'J»rr

.Moren Ärug,*), ©cd”), SBinrr, CramerunbSifebifner

an unb freute ftdj bcs Siebt« mdjt wenig, welches burth

nfo *11)1.111,;

o3 ömni jidtC infliiödil i i d uj'i -u oiii'it, (L'JJ/, rridJhibÄ
UfllfKdjfi« Latein cmajltii Äemptnfcium: ..Riichortli Inilia religionin

'l"“u*""" I» *• ’’

"'Mi..:
•) Selten Siege, reell' ‘"t *1. 3"heg. tef 5t. 5tetr. ®. 4.

•< \ — 10 — — — B. HIO.
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fLiTcn unb grünblfcbcn ©orlefimgcn in feinem ©eifle
ongejünbct mürbe, brnu$t.e vornehmlich bic Don Gramer
«xgfnrlltcn wiffcnfcfaaftlicbcn Ucbungcn, rcorin feine ©cbü*
ln fii übet ihr JBiffcn felbftbenfcnb auöfprccbm mußten
unb bilbrte auch mit näheren greunben ^rioatjirfcl, in
benen et jur völligen unb aüfeitigen Aneignung bcö ®r*
lernten benfclben Uebungru oblag. Da er cö vor ber

$anfc audfd?lic#Iicb barauf angelegt batte, ^rebiger ju
merbra, fp mar c8 i^jn febr erreütifcbt, in Ijf^imcr, yi
bem rr fidb fdwn feinrö gemütvollen unb anregcitben
tbroIogifcben.Äatbebrrvortragö Ijalbcr vorjüglidt bingejogetl

fiiMtc, and) im fprcbigm ein trefffic^rö SSJIttftrr jufinben,
unb birjVä 2Jfu|Ter mad)te einen fo tiefen Sinbntcf auf ihn,

ta§ er ftd> fd?on in feinen erfleu eigenrn 5)rebigftjcrfud?en

aani untoillfübrlith nad) ibm bilbetc unb bafj auefj feine

fpateren Arbeiten in biefem gadje, nach gorm unb 91u0*
bnnfümeifr ganj unperfeunbarbie tjfdjirner'fdte garbe tra*

gm. Ucbung im^rebigen gab iljm nadj SDÜcnbung einer

biciiäbrigcu afnbemifdjcn ßaufbabu , an beren Schluffe er

bie Äantübatenprüfung in Dreöbcn (1821) mit vollen Ort)'

rmfctftanb, ber Umflanb, baß er bureb bie cyurtfl ber
SKünnrr, benen er burd) feinen gleiß unb fein ©erhalten
teertb geworben mar, mit einer 'Jladjmittagöprrbigerttcllc

an kn Uni»crfitäiöfird)c unb in bcin naben Dorfe ©o^iid
betraut mürbe. -3unäd)fl f>ntte cö nun ben 2lnfd;etn für
ihn, ba§ er fein irbifchrß Uutcrfomme.n für feine Äanbi»
batenjeit in einer .fbauölrbrcrjMc fueben müffe, unb baö
mürbe für ibn ?lnlaß, ftch mit brr auf ber Univcrfttät
nidjt eben eifrig unb fruchtbar gelehrten päbagogifd)en
SEiiTeuftbaft, *um (Srficnmalc näher befannt ju madjen.
3nfdüige Umflänbe brachten ihn in ein näheres bebuftgeö

SSerhaImi§ mit ben päbn^etjifd^cn unb fatccbetifibeh 9Äei*

Amt an ber JRatbSfrcifdiuk jußeipjig, ^piato*) u. Dtf}**),
unb unter ihrer frcunblichen ßcitung fühlte er auf einmal
baö in Ihm fd)lummcrnbe päbagogifd;e unb fatrd)etifd)c

lalcnt fo mächtig in ftch ermaßen, baß er mit grruben
eine, trenn auch nur Pärglid) bcfolbctc, Jpilfölchrerfielfe au
btefer ©diu^ e annabm unb ftch nun feinem neuert ©erttfe
hier 3abre lang mit einem (sifer roibmete, mclcher ihn
bitfelbcii noch »lälerhin für bic fdjönflen 3ahre feineö ßc«
betrt anfehen lief. Sein grünblidheö ©tubium ber üheo*
logie biente ihm babei alö eine unerläßliche ©ruttblagc

•> Sfflen »iogr. f. im 11. Solirg. tffi W. ©. 320.
•*) — — — 21 .

— — — ®. 20 .
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cfnrfl popnlärrn »citgionl» unb jebel ottbcm tlTl WcN«
brr «päbagogif einfcblagcnben Unterrichte! unb er griftinet«

fob barin balb io fehr aul > baf rr j« bm gcfcbäMrfhm
gehtem ber gebacbten «Inflalt geregnet würbe» ©egen
baö Sdbr birffr Seit (Cflcm 1825) erhielt in ftolgc b«
bnreb bie atofflnmge Sorgfalt bei unoergefclicbfn ®rof*
hergogi,. Äarl «ugufl ’) / für ben ©olfcmnterricbt Wf
Stabt 9Beimar bcwerPfieUigten JjjcrftcUung einer neuen
allgemeinen fflürgerfdjult brr ©ieepräftbent

,
Dr. Stöbr «u

Seimaev berpftm «luftrag , nach Saufen unb namrntm|
nad> ßetpjig gu gelten , um bafelbfl einen! toifTmfcbaftftifi

grbUbetm unb päbaaogifcb tüchtigen DirePior, bem man
jttgleidjnWr erfh* erbrerfieße am ßanbfcbulicbrfrfcmiw«
unb ba! unmittelbare SnfpePtorat batührr anbertraum
Pötutc , attffinbig §u machen. 91 ach längerem frudjtlbfc«

Suchen fchiftte er ftdi an, ben ihm genannten Sehr* b«r

eine! Sonntag! bir ’änbachMfhmbe in ber 8»a tböfrei fe^ult

au.' leiten haben werbe, gu hören unb war nicht wenig en»

paunt/i inibem jungen fechlunbjroangigjährigen Üftamtl
einen Setter ber öffentlichen Sugcnbanbacbt gupnbrn , bef«

frit dulgncicbnctfä ßebrtalcnt ihn »om Anfänge bi! atu
ünbe imngfl fcffrltc unb beffen wohlgefällige 2)rrfönn$«
feit [ein jgamri #erg für ihn cinnahm. »tadb 'Utoei*

tem über benfrlbrn eingrgogenen StPunbigungcn , welche

alle gleich' bortbeilhaft lauteten, trug er Pein ©ebenfen,

ihn iftll ben ÜÄajtn feiner 2Babl gu fidjä rufen gu lafm
UHb bie borläufigen ©ctbanblungcn über fcie Annahme ber

befagten Stelle mit ihm amuPnüpfen. Die Schüchter»
brib unb Scfcbribrnbcit beffclben, welche bei biefen ®«u
hanblungcn ihm bal ©lut auf bie SBangett trieb «mb ihn
fajl fprachlol machte, nahmen ben ©cauftragten nur um*
fomehr für ihn ein unb auf ben über ben ©cefouffcec
Sache an bie hbefefte meimar’fche Sebörbe ermatteten ©e«
rieht’ erfolgte bie SntfCbliefung berfelbctt fchneU, bm Hau
gett tüchtigen 2)1ann felbfl nach SBeimar gu betreiben unb
bie Slugdcgcnheit mit -ihm gu Snbe gu bringen.«- ®r tarn
unb nahm bnnh feine herggewinnenbe ^erfönlichfrit afli

bttbel ©etheiligten unb unter ihnen auch ben ©rofjhenog
Jlael Slugufi höchlich für ft«h ein unb fchneUer, all et fern#
benfen mochte, hatte er ben fo rühmlichen Stuf« gu bin
wichtigen SteUen in bm $änben, bie er nun in äßetiuae
bcPlribrn fböte. Sticht tomig trug übrigen! nlch uorfW*
net Ueberficbelung gur Erhöhung bei in ihm gefegten
tuii chu .< nt.1 • <’•! J u ; i : 1 , <. 'i i, -s -Uü in*

n»)HDeffen ! «U§t. lübf i*«. SUUs- W«. »itr. C. «5. »">«
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irwuurad her Utnftanb brt> baft et ftdi beö Aufträge»,
(»m umfaffrnben Schuld nnb Untcrridüdplan fät Me
neu ju grünbrnbe ffiürgctfchule unb bad. Seminar $u ent*

Srn , auf bie betfaliotDürbigfte SEBctfe entlcbigtc uttb fo

er im Dftuber 1825 feine beibrn Remter mit ber all»

fettigen, and? burd) feine roaefrre Slntrittörrbe tcrjiarftrn

Ocffmetg an, bah man für ftr eine frbr glüdlicbe ißabl
m iim getroffen bahr. Dttfe fjoffnung mürbe aber burch
ihn aiefer nur erfüllt , fonbern aud} orm 3<tb* ju 3abr bei

iSeitera übertreten; benn nach atlmäbligcr Ucbertoinbung

ber luaiubfaltigm fcscbwterigf eiten ,
welche i^m bie 31er*

f4*rij)ung meberrr worbrr fclbjlffäuMg brjlanbcnen Schul.
Inhalten brr 0tabt iu eine allgemeine unb bie Slngrwöb*
ramg eu-Irr fruherluu ihren eigrnrn Unterricbtöwcg Drrfirt*

(Oben £tbrer an eine gemcinfamr, jmedmdpig tneinanber

lieifcnbe ScbulmrtboMf l' erurfachten , entwicfrltr (Ich rin

auög«|fitburtrd Siebrtnlcnt unb bad ihm iuncwobnrnbe,
mabrbeft päbagogifchc (SJcntc immer glücflieber, unb bie,

mit böcbjirr Jpumauität unb üJlilbc Dcrbunbcnc, ßbaraf«
tutraft .betTflbett machte ihn alö DircPtoc ber ihm untrr«

Ätit Änfialtcn aud) feinen jum Zl)til mm ihm felbff

gebührten ÜJtitlrbmn fo tbcucr unb mertb, bah er in
b*rt£age/.in welche ihn ©ott gefegt hatte, fich böcbff glücf«

ü<h rätlitt..’ ©aber fannte ihn audi rin fpätrrcr febr uor«

theilhaftet Kttf nach £cip$ig alö X>ircftor ber bärtigen

Surgrrfdjulf , unb ein nod) fpätercr Slntrag, unter felbfl

gesellten finanjirUen ©ebingungen in gleicher öigrafdiaft

nacfc&dfffl $u grfmt, nicht geneigt machen, oon bem ihm
äuherft lieb geworbenen iBJrimar ju febeiben unb biefi um«
fomrniger, ald er, trob mancher febweren Itdudlicfarn Iprü.

nmg, andj alö ganülicmjatcr Diel greube genojj unb feine

tMrifadjffl filcrbicnffe mm brchüer StanbeöffcUc auf jebe

'Seife anerfannt unb nach .Straften belohnt fab- Die ge*

firabr unb fräftige ftörperbcfcbaffcnhcit, welche ihm neben
ianen bleifarben Üimtegcfdjdftcn rrlaubte, auch alö fruebt«

barer unb febr gefehlter pdbagogifeber Scbnftffellcr auf*
gurrten, gab bie gegrünbrtfie Jjpoffnung, bah ftdj an bir
ittnufgelegtcn jwanjig 3abre fcincö fcgrnörcicbcn SBirfmö
nwh eine lange Weibe ferner 3abrc fnüpfen würbe;. 3lber

bit Sorfcbnng batte cd anberö bcfcbloffen. Denn am ötn«

gange örd 3abcre 1845 fing er auf einmal an einem or*^en Unterlfibdübrl ju träufeln an, welche« auhcr

ttrjtc :9bemanb um ihn tyx t ja auch er felbfl nicht

für bebenflid) unb gefährlid) ^iclt unb baö ihn auch nur
für feine nd)t lebten ücbenötagt auf baö eigentliche Äran*
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bebörbe.unaudgefcfjt ju JRatlje gcjogcn würbe, ßn öieftt

amtlichen ©tcllung erwarb er ftd) burdj feinen fttoar*

ftn •
aäbagDgifcbru'Slitf, butcb feine gcr elfte ^rfa^tung

unb grünbluhe äiiffcnfdwftlicbfcit, bureb ferne eminenten

£cf)rgaben unb feinen Dircftorialtaft nicht nur bie aöge»

mcinfle .öochachtung ,
fonbern auch burep Jetne uRube,

»reunblidifcit, ' Scfdjeibcnfjcit unb §enendgute bic Siebe

ber 3ugenb, ber ihm untergebenen fie^rer unb 3 öglinge

unb aller 60$ « unb 9licbrigjtcfyenbrn tu einem faft un>

glaublichen 3)iaa6e. 2>icfe Ädjtung unb Siebe fpra$ ftdj

baljer auch bei feiner SBeerbigung auf eine liier nodj faum

gefächene äöcifc aud. Denn auf bem langen Trauer,

»ege Don feiner Hilohnung bid $u feiner ©ruft folgte ihm

fafi bje hafte ©tobt, wäbrenb bic weiten ©tra&cn gebrdngt

toü traUernber SRenfehen fianben, aud allen Raufern tbril>

mbwenbe unb tbränenbe Äugen fceroorblidtcn unb ber

umfangreiche ©ottedaefer bic in ber SRähr bfd ©rabed ju*

fdmmcngcflrömte QRengc faum faffen fonnte^ ohne ba£

bie Stube unb Drbnuug im aRinbrfien gcjtiirt unb unter»

brodjeu würbe, wad oon einem el>rfurd)tdboUcn ©cfühle
gegen ben Sntfchlafenen jeugte. Die allgemeine fRührung
unb Stauer würbe bur* eine treffliche ©rahrebe unb burd?

beit fnit eingelegten tief gefühlten 3wifd)tnwerten gefpro»
djenctti' lebten ©egendwunfeh bid »um fiödbflen geffeigert,

fo baji fern Äuge troefen blieb unb ftdj am ©djlufie Un*
jÄ^ligc ^b'eibraugtrn , um fein .©rab mit f&himen unb

Digitized by Google
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«MMMnnirtf iibrr iiud) für bi t beutfcbc mcbcre Opern tttit

„®» prf im «•
l>irq«"y'/>®’c Uniform" U. d. nv. 3n

,

brr
.

5$W bif Äaifftin üttaria ^crcf.a bei bei

in ®$bttbnmil fctbft bie erfte u^m9c

©brty^Giaii*t«nePidK>itd»S „I sollt»« 4 «. a. faür« eben*

fatW til irrte 3*iti ©urd*

Stnttgntt erbirit SS. f rfne • lrbcn«la«tdH4»e

©ien ®M,r»eifall «!«• f*m* fcabtm*

ifdttb ; rtttf fIcnttrc1

,
„tlbrtan

tf obtit er 'f»d> 1807 begehrt, »««*
'Mb(ic '(^Derfttt rtvnlt ’di *• sie*»®“ nttt

5Pm ©rtfdU'Tauffrcnontmctt. Dett Wtfrag ,’*•

Äonferpatorinm in ffitnilrtrtb $U' ttrttben p'llebrttc

Sr febrieb n»fb ;>©dö ffiMfcttfjwrt'V »»&**

miiip'', „©er ülinflebfet aftif beit Wtpett
,V„SrdnSt3** 4

*f*
1

ffcir" unb „©er «rtgjhty" »SXt Kbn^t bifferOyey
ifl ritt« wewhe <HtffljWrttjtlHbr<3

fadief ©eife rtbrntidretib Pön bem fri^dyettv- jrororli»n

sielt fl^fSUi^et ©clDbien m feinen frafr**
1

.

Pbpttt&it«

W.\>?»ebrt*) nennt biefe Warner rtn» njeidjUdjf
,

Jen
fiac'ünblonUttlf*etche®nmmctmaletet. »^d miMrtnlifcbrn

&bara!tcr bejcidjltet »ebbt febt tteffcttb
,
; ittb»r*t erjihm

eine ungemeine göfle fdjmeicfcelnb embringcnbcr^mi

unb «einbeit uub ®rbicgtnb<it- ber Äümpoittion jug^fhj»-

©ent Seifte ber ernften bramatifdjen Gattung moa^r fd;

fein Salem nicht gern anfdtnirgcu unb

träat trincerocgö ben Stempel ber Srftfie, bti biefet

«u »rrlanaflt 'berechtigt ifh «übet ben aetwnitttii l3pSnBV «m, M< «mW»* ,rn 3»a*nb SPV.H

M öhoScft" «nt iiRamtiaja ul* ***'„;
iCmcrit „Wdtgatretffc Port «n1mt”V >>“&*** ® tur* tim

'SSt «ferne Pforte", bib |u btttrffen > j baf au*

bit höhere btfimatifche Wnfrf rtUbt mtfiet Wtfi ©erei* f*>

«er SWfäbigfeit Uw ©eine Dtntcrfei!, bcf«mbert u
hat^iotie di «»«*«> ftnb tbärbbbbÜ utt% meifietbäft g»

fehricbettw »ei ben Opern, bit feine ®>*Hnabtne erregten

nnb beten Leitung er übernahm » etwfee ct fid) aw tteffii

eben ©irrftor, bod) machte man üpmjum «Bormurft, ta 1

er ben ©rrfen brr neuern beutfdjen jtomponifien ben 3u

.»w i#*®»«* W' *m*.t**. i*"rt .«» «s?
bürger ton ©ien.

'ft'NS 3 "t

•) fcmm »iwf. fl«>« im 4 3«be* itl *. W«fr. ». W«.
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SHuflfMrrtttr bt8 tStrigt. ©«bebrfl.icnfrtrgtmnit* jti StiMbiitflb ;

i
•

»Afi/niir L 9«. »« Sal)t . ..„ grjl b. 4 18«*) j
*'

nit»k gto§ bie9l$tung mar, toeltfft ftdj ber SBerfterbene

uäferenb feine« atfjtjährigen «ufentöaltb in Gttglanb, 3re--

fcmb unb Scfedttlanb barcfi bic SSerbcffrrung bet 8tegi«

wmtimufff erworben, brwäbrtc ftdi am Sage feine« fcödjft

AtmötiUen Scgrdbniffeö. Den erfien äug eröffnete eine

ffermgarbe non 24 ÜRatm mit gefenftrm ©ewefjr, an
*eld« ftdj bnf SHufiFtfyor anfdjlofi, teeldjei ben lobten»

«atfA cm8 £>dnbcl8 Oratorium. ^©aul" ernfl nnb feier«

M<b tftJnrn lief, hierauf folgte ber ron jwclf ©olbaten
getragene ©arg, ju beffen beibett ©eiten ftd) wiebenim
ftoöif ©olbaten befanben, naetc^e bic feinte ber ©argträ»

Jöuf nt Srauerftor gebullt, bon iwet ©olbaten geführt,

langfamm ©cfyeitte l)tntcrbrein folgte. Uiacfy fclbigem er»

4W4te «an bie Äompagnie, geführt t>om .Kapitän unb ben
Offkiron, färtMntlidjr Freimaurer ber Soge unb fdjliefiHd}

+*> franbert SJtann in ©allauniform al$ ®fuen»a<$t.W bet 3ug‘ bie Äirtfjlfofpforte erreicht, lief ber ©eiftHajc
©ebete bib ^um ©rabe rrfcbaüen, wo 8Ue mit entblößten

$äuot«m oenocilien, bifl ber ©arg binuntergeTaffen, nad>
beffen GinfenFung 24 Wann eine breimalige ©albe über
boÄ ®tab ettonen Ikfen. +->• G. , ber treue gcmüti)lid)t

r®uäbfe, beffen *egiment#muftfen nidjt nur in ben brei

tföntgtei^en
, fottbern überall ertönen, wo eine engHft^e

flagge »eff Unterläßt eine trauembe iöittwe mit hier

Jtinbrrn, toeldie tüieber natf Dentfdjlanb gurücPFc&rm »iTb.

fern bont SSaterlanbe rußt fetnr irbifife $üHf am ©e=
Rabe ber S&otbfee, fein ©eift aber ging ein in biefieimatb,

Ile « f« oft feer auf Geben erfefaut *•**- in btc jpcimatb
•er Sötte. **n •'» r t>

i. i’U 'i i i v

w« u«
DftXÜrt

««fit. mut 18«, f sä« litjnm
bS| Wtt «tiftt.Stanfci pnb, <5t»d8 «brr bk «bfntmhflltnlfvr
»litt« mjoföbren. Sntrtrffc »erben Mtfe tuqtn üJtittbjttun-

Jröitfecn fit elntn ©eBxii «in 9lMrt(n«uitg cinif #«•
b« |Nte öürf^rttwinifn ow feitta bEuCIi«-

t>tc «ebaft.

• r » "\r V 1 *,* ‘ft'? l-^I 1.’*' f
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ftfb'jd 1
-''gifc;-^n *1. Dtc. 1774, gtft. bfn 5. fgcbt. 1846»).

v.
äüicbcr ifl in bcm JBcrrmigtctt einer bcr alten, mür

eigen uub tapferen ©olbatcn ber fllrrrcirtjen 3cit babin j

gcfdjicbcit; einer ber mcnigcti nedi gcbciibeji, bie an bei

Spifcc ber ^Regimenter Corbccren crfdmpften unb auf beu

Sdjladjtfelbcru Crbcn gftoannen. u. 0, mürbe ju 9Jla»<

,frlbi.uj, bcm ©wte femeö SBnterd , eine«« reidjrn ©runbbe-
ft^crö bcpj3llfc| JRiigcit, alfl [djmebifeber Uittmfian, gebo-

ren. SSiö ju feinem 12. Sabre leitete feine ÜRuttcr 3bo,
geberne 0 . ‘platejt, feine (Srjic^ung , bann trat er In baS

berliner JTabctenferpj ein uub febmur brm großen Äönig
Sriebrid' beu Sib ber ireue, beu er rier Äpitigcn femee
iBatcrfäqbfp, mit tincrfd)ütterlidicr .fpingrbimg treu ßielt.

,lj?9Q mürbe, re alä Sutifcr bei’in {Regiment tmn Änobeft*
bprf, fpätcr, Dp 11 Ufdjamincr, mrtrfjrö in ber Stllmarf $ar
dufojiivte, augrflcUt. grill) lernte er ben Äricg ijr nnrr
guten Schule lernten, naljm an ber 9il)cinfampagne Shell,

machte bie ’Sdjladttcu bou ffiicogue, ®t. ’ilmanb, 9Sairn<

eieuiuo, Jamarö unb bie beiben oou Äaifcralautcm mit,

mürbe ben 26. aiuguft 1794 $um ©cFonblieuteuant befpr«

bert uub jur 2luaacid)uung für bie bemiefene Umfidjt bom
gclbmarfajgll ÄnobcUbprf juttt Sri)ü&cnpfßcicr fetn.cft.9lc

gimente ernannt. (Die 3eit bc3 gricbcitd bcnufetc 0 . (?.,

um fub mijTcnfdjaftlid) ferner auöjubilben, moburdj fub

baö pfptierfcrpö beä ^Regiments pou Sfdnimnter ju j.cnrr

,$cit auejcidjnctc, mofür bie Sbatfadjc fpftdjt, baß 12 <5Jc*

nerale auä bentfclben bcrüprgcgangcn ftnb unb ^cutc npd}
bie ppq>|kn (Stellen brr 2lrmcc befleißen. 3m Verhäng
nifmoücn Salme opn 1806 jcidmetc fub d. (i). befontert

l&irri) Umftdjt unb (Sifer alö fclb|1|ldnbiger {Jiifncr unb
j^rJjüfcrnpffiärr au8, mo er in akreinigung mit bcm 2icu

^öngfit »ott ©ifeubarbt bei ©ptlja 600 prcußjfcbc Ärirgö«

.
gefangene im JRiicfcii bcr franjöftföcn Slrntcc befreite unb
gliitflid) burd)brad)tc. ©lüeflid) mieber mit feinem JRrgi

}1
Äf,htc Dcrcitiigt, meldfcJ jum blü$er'fd)cn £drp« gehörte

,-,«nb bei Eübccf am ,6. 9?oocntber nad) heftigem (0cfcd)t
bie Sertßeibiguttg bc6 bprtigm SSaUed fo lange fortfrbte

nm nach einem großen äWrlufte berfrlbe oom Setnbe ge
monnen unb bei beffen Ucbcrmacbt ber 9tefl bed 9tcgimen=

•) 1ftlgcm*fnc yteu). iJcitims 1841 Wr' 63
t ‘ ,

‘
1 ’•
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ttiin ©cfangenfdjaft geriet^. $ier war e! befonberl
*: ®*!e ©cifpid, welche! jcbe 9Irt boa Kapitulation iu*
nuftmed. Slüdjcr frPanntc unb e^i-te fein Benehmen fo,
bafi er ifin fpäferbin nie anher! all „mein ©diübcnoffh
atr *V} *&*>'!*-' nannte. — 3n ber nun folgenbcri pöcpft
ungiucfiicijrn 3cit, inaftib, blieb er all fdjwebifcher Untere
tban feinem König unb #errn aud) im Uu^lüce treu, wie!
mebere ibm geworbene Anträge jur Aufteilung bon Seiten
atiberer Strgirrungen jurörf unb folgte betn Stufe bei &(-
nerari t>. »lüftet jur Formation brr Armee bon *om»mem «ad? Kplberg. 9tadj tbm ^rieben oon lilftt fcljrtr
*• ©. ttatfc bctSlltmaif jurücf, feete fidi, feine gamilie unb
fern Bcrmögrn opfernb, jeber ©cfabr in Betreibung rtruer
Untcrrtcpmungcit jur Befampfung ber 3wangherrfcbaft
aus , touju bte Uebcrrumpclung ber Beftung Blagbeburg,
tic 9iuf&rbung bei König! bon ©eflphalrn im ffierem mit
feinen (Uleidjgefmnten Kattc, §erfd)felb, Saffef, .f>an! Bl.
tcnsicbcti u. 91 . gehört unb übernahm als ©lieb br! %u-
gcnbbunfccd mit bic Snfurreftion ber Altmarf, wrldje aber
buttb ba! ßosgclprn oon Kafte imb ©chiU jwar jum Ibeil
tcwuTt, im Sauptrrfultat aber pcreitelt ibnrb. ®er ber»
ru'igtc König*) eljrte biefc Ireue unb WnbäuglicijPeit burcf)
bte SSiebcranfbellung bc! b. ©. al! Kapitän bci’m ectb»
Infanterieregiment 1810 unb burd) Berleibung einer Koni--
pagnie bei neu formirten ßiormalinfantcticbataillon! 18ti,
mo er bif fdiönfteu 3eiten feines ßeben! in <pct!bam un»
tcr ben Gingen feines bielgeliebten Herren in reger JEBä»
ngfeit btrlcbte. 9Iuf biefe 3cit bil 1813, wo er, min
Blaier ernannt, mit betn Ohrift ton Ihümen nach ©rau»
tenj jur Crganifaliou pom 12. Oteferoebataillon grfenbet
murbc^ tlitftc b. Qi. in fpiütcrer 3cit mit befonberergfrrube
6 in,' auf jenes miüfärifdre ßeben, mo er unter bc! König!
eigener, befonber! lebrreidjen ßeifung, einer praftifeben
Krirglfdjufc , in ber Iruppenführung in ^otsbarn geübt
würbe. 2Ue> 5UMnmanbriir eine! Bataillon! be! 4. cüprrufii»
förn 3ufanteritregimentr! nahm er an ber Belagerung
rum ©Jpanbau unter ©eneral bon Ihümcn Slieif unb
jcidrncrc fufc namentlidt berm ©efedu bon ßuetau fo aui,
bafj. tt jurn Äommanbeur be! neu formirtefl 5. Stcfcrre»
rcgimcnteS, bes je&igeu 17 . Infanterieregimente!, beförbrrt
würbe. S3ct ben SJorpoflcngcfedueu an brr ßtuthe bei

Trebbin unb SEBittjlod, bei ben ©ddachtcn Pon ©ro(?bee=
rin mib Xrnucwiu bat b. 0. tu- ©elcgcnbrif matirßrjtom

*) Neffen ©icflt.^ihc jrn 18. 3nf>t^. frti Ut. Wett. 3 ||Y.
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mtu, t>a@ Bcrtrauen feines Jfönigß s« redjtfertigm. ©ei

Gfcfifibmtu entfdjicb er mit feinem IRegimcnte, utremt

mit bim Hngriff beß ©cueralß oon ©crftel*), bie Schlaft,

inbera et bic feinbliche ©attcric jenfeitß bed Dorfrß crcbcrte>

njobei baß ganje fäd)ftf(hr flfegiment 2of>c bia auf 300 @f»

fangenc niebergcinadjt würbe. ©ei Denncwih trat eft

m ©. wicbcr, ber rocfcntlid} jum ©etingen beö Siege*

beitrug. 6r focht mit feinem Öirgimente auf bem tinfen

glügcl beß bülow’fchtu Äorpß unb itjm gebührt baß ©er»

bienft, baß er hie* bie f
ü wichtige ©erbinbung mit bem

taumtjicn’fchcn*') Äorpß bei 3ütcrbogf burd) bie auß-

bauernbjle Sapfctfcit, womit er alle Angriffe juriiefwirt

uttb oom ©torgen biß fpät am 9ta<hmittag feine Stellung

behauptete, berbeifü^vte , fo baß brr ©cncral oon ©ülow
ihm fletß bie hodjehrenbe Hmrfcnnung gab: „Sic haben

. mit ihrem Stcgimcnte bic Schlacht oott ©roßbeercit mit

etiifdjicbcn unb juin Siege oon Dpmtewi| wcfentlich bei»

getragen." Hm frühen ©lorgcn fdjon ben Hrm oon einer

ÄUgcf burchfchPffcn, ocrlteß er erfl nach gewonnener

Schlacht fein braPeß {Regiment, um leiber! 6 ©tonate lang

an feiner Söimbc in ©erlin bartticbcrliegen ju müffen,

wo er bci’in ©anguicr Scpirflrr bie herjlichlle Hufnapme
unb bie , treuejie pflege feiner ©attin fanb. Csrft in

granfreitf) fonntc er baß Äommanto feineß 8tegimentel

wieber übernehmen unb erhielt fofort oem ©eneral Xtjü*

men ben ©efehl jur gortnahme bet ©e|iung fiaffcre.

P. ©. führte bieß butdj einen glüctlidjen #anb|treich mit

3 Bataillonen auß. Ungeheuere ©orrätbe aller Hrt fielen

in feine §änbe, beren 3öcrth auf 3 Mionen gefehlt

würbe. 3ur ©ehauptung unb ©erftätfung biefeß für bic

Berbunbcten fo wichtigen ^lafceß entwicfclte o. ©., alß

Äommanbant beffelben, eine Urnfidn unb raftlofC Stbdtig--

feit, bie ibm großen SRubni jugewenbet haben würbe, wenn
bet ©tarfm ber großen Hrmee auf ^ariß nicht burch einen

fo glorrcicptn Srfolg gefrönt worben wäre. — 3m 3®bee

1815.ßanb er beim porf’fchen'**) Äorpß unb fonnte bähet

feinen Xbcif att ber Campagne nehmen. 1828 jum Äont*

manbeur bet 6. Snfanteticbrigabe, 1831 jum ©eneral--

major, 1833 jum Äommanbantrn ber ©eftung ©tinben

ernannt, erlaubte fein leibenbct 3uflanb, ein immer ju»

nehmenbeß fieber.? unb SRiercnleibcn , ein fernereß Dienen

mii öln :,r,i\ um i ,/i ipfc ngT
®cffrn »iogr. f. im 22. Sabrg. b. 91. 9ttfr. b. S. 412.

X ’« Biogr. f. im 2 3fll)tg. c. 9t. 9ttft. 10T1.

***) #ctf* «iogr. (. Im 8. 3al)tn. b. 9t. 9t(tr. ©. 721.
~
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Mwnt tu km auäbigßen ÄUäbrütfen im 3a&r 1937 bpn

Sfcf(M<ib SU betouligen, Wb fr bann bic fcfcten SA^rc fpf*

nci gfbfHö mit fciiMlf treuen .grbonif

oen fllpca$fcben 3üfcü*u, bip 42 Safjre gute uitf> yofr^cf*.

£tp ttfuütfc mit iljro trifte, tf>cil6 am ^Ijcin, tfjfil# tö

>3eifin in bei; 3?äb* feiner ©öfjjic verlebte, S)ei glfen

terperfi*«« Seibeti feiner lebten ßcbfttSjabre befpraej} er

mit feinem retjfil (Seifte bie fBergangenffpit, \oic bfe (f)egcn^

»an, oon bem ©tanbpunftc cincö affen tpeyen Diener#

Uim Äöniaä unb jebfö feiypr 2üprtf war crtjfbcnb für

f#c, bic bcöüniliflt waten, in fcijiqr iNa&c l«. weilen,

tueiii unb burdj ciu Sfirrnmanu mar er int rollen ©in«?
„nn Stifter ofcuc gyrdjt unb Sabel," in feinem C^araftu
yab «U ©plbat ben ORänueru jener gfomjpljru Sefrejung^

länwfc gtifiüerwattbt, Die testen 14 Sage feilte^ jjebrna

fp leibcnb, bap er ba* Sette triefet f|t«fer bfrfflffefl Jpnfctf,

tabue er uRorgtu» 3 Ufer in bfir Wunen ber (Saftin unb
bei ©pfenc* , fönpH unb fstuft an unfeeiLfearcn Untcfletfee.

btfdjroerben fcjn fcfeöncö aber bejvcgtpd fie&Ut, Wuf brnt

Suwiüjonftiefefmfp, nabe bpi ©dyimborft bat ber afft «Öflfe

(tim Hilfst Stufet, füll begleitet, gefunben.

t 33 . £cinvid) gtljr. toro.Söuforo,

fltb. ben I«. «cpt. 1T92, gefl. Den 6. $t6r. 1816 •). :

’

in 9Jtc<ffcnburg--©d)»ocrin gebprry, würbe ferr

Äaufbafen fpjnee Satcrä, wefdjet mecflenburg’fdjcr ^pfmaT»
fdjaü Wr* iiy,b ber feiner allem S8rybcr y bic ebenfalls

©teilen in ber fpeimatfe ober an ben ööfen anbprer fecifif

fim güptltn betfeibeten, gefplgt feyn, wenn er tifit ft»

j$p« »on beut ©trebpn naefe einer febfeften unb gipsten

ifflirffarofeit ftcfcclt gewelfu weite. Dem Umflaubp, feaf

(ßaiwlcone 3nt|A* C11 i,n 3Wfert 18Qf au<fe fern flctpeji <£>pf

m JjrotstaMuft auö feinem alten (Sclei# braute, feattt c#

bet iun^e -fccwricfe fu uerbanfm, bat tr twm Wagenbienß

rtläft mmbe unb auf bir Domfdmle §u töüffeojp Jam,
»pp er fid} feaffe mit (Uricdjen uub ßtcraem ebenfp vrrtrafft

Hiaitc. afö t

x

brrrup mit bpy ©fbriftflclter# btp grattjp^

fr» mar. (Sr fljibirte baryuf (jüHfO—12) nt ^ejm unb

Äribelbprg bic JÄedjte unb Äaweralia unb mar nu Dflbrp

1813 eben auf bic Slfabnnic uadi (flcpf gegangen, alb ibn

Un. pstui. $t«ot$minifWr )u ffittlin;

1 3a*p|i lB«. Wr. 117 3?c't!«*i.
.
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bie 9tflerricht ereilte, baf? ftd> fein bcutfcbeö Saterlanb ge-
gen Napoleon erhoben. 2Beld)er 22jäl)rtgc Jüngling bon
©eifl unb ^crj f?ättc wpl)l bamalö ftc$ fern gölten fön*
nen bon bem Scbauplajjc bed ÄampfrS unb ber 6l?re ?
b. ®. flaM ftd) förmlich mitten burd) bic franjöftfcbcn

t
rete nad) feiner .fjeimatb, mo er in baö mallmobenfcbe
Prpe eintra^ unb — mir er in feinem Üagebud) erjagt —

gerabe an feinem 23. ©eburtötage errang er ftd) in bem
©efed)te an ber ©öf)rbc bie erfien blutigen ßorbeeren.
9lnd}bem ber griebe glorreich erfämpft mar, febrte er mit
Drbcn unb mit einem gfyrcnbrgen „für Sapferfeit" gc^
fömücPt, ju feinen 0tubicn, unb jmar nach Jpeibclberg
jurütfj aber gcrabe in bem Kampfe für baö grope bcutfdjr
©aterlanb mar baö ©emuptfepn erft red)t in ihm gemerft
rcorben, bap feine mecflcnburg’fdjc Acimaif) fein Herrain
für bte allgemeinen Sntcrrffrn Dcutjcblanb'ö fe^ , unb fo
mar benn auch ber Sntfdjlup in i^m gereift, ftd) für ben
preupifdjen Staatöbienfl auöjubilbcn. SSoit .fjcibelberg be-
gab er ftd) barum nad) ipariö, mo bamalö (1815) färben»
berg unb Söilfyrlnt t>. ^nimbolbf) eben ben jmeiten grie«
ben mit granfreid) abgcfcbloffcn Ratten unb ein fcnntnjj)-
reidjer Arbeiter, mir ber junge o. 3., jenen ©taatömän«
nrrn bei ben an bic Verträge ftety fnüpfenben Kcgulirun«
gen unb Abmicflungen fe^r millfommcn fepn mu&tc. St
folgte #umboIbt nad) grantfurt a. 3Jt., mp ber «Bunbeö-
tag ftd) fonftituirte unb bic nalje SBcrüljrung, in ber er
fiier mit bem eben fo frciftitnfgrn , alö gelehrten ©taatd»:;
manne ftd) befattb, mirfte entfebeibenb auf fein gaujeö
fünftigeö ßrben ein. Damalö hatte bic Diplomatie in
granffurt mehr ju tf)un, alö je&t; bie ©renjen ber »er*
fdjiebenen Sunbeöftaatcn maren noch nid)t georbnrt unb
Anfpriidje

, forcie Kcflantationen aller Art mupten befrie*
btgt merben. ^umbclbt'ö £auö blieb jebod) felbfl unter
ben brängrnbflcn ©cfdjäften feiner Semobner immer auch
eine Stätte bec 5Biffrnfd)aft unb ber «Kufen, Sö Farn
baju, bap bie f)t>d)gcbilbrtc grau ». .§umbplbt**), geborne

’&rcn SrScfctetn eben oon einer italie»
ftpen Keife jurücfgefel)rt, biefcö Kaufes Anjiebungöfraft
uttb Kcij bermchrte. lltjb fo gehörte benn biefer franf*
furter Aufenthalt ju ben untoergeplid)ften lagen t.
Dort fnüpftc er aud) mit ber jüngern Tochter feineö oä.
terfnhen grrunbe« baö S3anb ber ^erjen, baö im 3a&r

•) »tfftn ©iogr. f. im 13 . Sübrg. tt« 9t. »ctr. ,3. 390.

^ tt? ~ >)»5l , ”i«Tdc~ *T ii“!»®- iv1»'3C (*
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18» ju einem Sunfcc rBeUefjcn mrt 6i« au M« Gnbe
fttsti Sf&ert# ungetrübten ©ItirfS mürbe. gnjWifdjen» batte
^Kknlwfbt beri'Sefanbtfdjctff&ppften in 2onbotf übcrnom*
nt«, Wohin iljm t». 58. fcnie jum adt^cuft Äongrefi unb
fÄbiKb auch nadj Scrft'n folgte, mo teuer nun alö Staate*
nJHttftfr üfcbltfb. ßier (jatte b. 58. ©elcgcnbeit, ft$ mit
fcm Gfeföäften bfS ffltinifterium ber nuem artigen 2lngele»

^fltbfitm unb indbefonbere mit ben ^anbrlä * nnb Schiff»
raJjrttangrlfgpnljcitfn als twrtragenber 5)iatf) biefeä £cpar*
trtnmw twrtraut tu madjen. (Er mar cd, ber in tiefem
3ftoautne fcett erffen 3oUbcrein8t>ertrag jmifdieu 9)rrufjen

u*l einem feinem Boflftjffemc obUig bcitrctrribrn beutftfyen

Staate, nämlich mit 2lnbaIM8crnburg , m brn Rubren
1823 nnb 1826 abftMofi. 3m 3afjre 1827 mürbe er o»m
Äftdg") jttm .^erjog toon Snbat-UeffaÜ grfdjicft, um lc&*

trtü ebenfalls jum anfcblufi ntt baß j>rrufjif4'c BoÜfpflcm
juPberoegen. ®tefet $ürff petficfeertc, bgp er bem $erjogm Süibaft*£6tl?cn fein SBort gegeben, nicht beitreten JU
reoHrn, unb eä barum audj nidjt Tenne, $a injwififcen

btt Um ©tffnii auß getriebene Sdjleidpbaribel mit englf»

fdbett ©acirtti irgenb eine rntfdjfcbcnc SRafjrcgel gegen
biefttt SHibbrauth notlimcnbfg mad;te, fo ließ o. SB, norb
wdfjrmb feinre bertigrn ISufentbdltS einen 9icgicrungßratb
auß üßagbeburg Pommen, bem er bje nötigen SlnorMtun*
gcrtfifHrte, burd) meftbe baß attbalt’fcbc Ölebiet fowobl
auf ber (ftbc, aI4 entfallen auB ipreufjfu fommenben fianb«

flrnfen für auölänbffdjc aöaat-en gefperrt mürbe. • $icfe
SRaabtegel tjatte bie g-olgc, ba{? fäimntlicbc anbdlt’fcbe

öetjogunmifT bem pramiuben 3otffv>ffem fiel) anfc^Joffen,

unb Ue8 bahnte wi ebrrum ben.SBeg jü bern im nddjften

3o8r (14. $ebr. 1828) ju ©taube gefommenen Vertrag
jrotfeBen Errufen unb .ftcffen=X>arntttabt, ber als eine bet

fyiUpfgrunblagen brß peinigen bcutfdjen Büfltocreinß ju
betratbtni ijt. 9ladjbem o. 58. burd) Arbeiten tiefer 9lrt

sotbefeitrf war, erhielt rr im 3abrc 1827 feine (Ernennung
}um ©efanbten in fionbon/ mo er gcrabc anfam, aw
Saitning mir ber 3ufammenfe|urtg feirteß BJtinißerium bc*

föiSfitigt war. ©raf gicerpool mar oom ©d)lagc gerüfft*

iwben unb mit ibm mürbe bie alte 3cit begraben, üt*

tmr für ®nglanb bie dpodje ber Sfcformen im 3nncrn,
wie in ber auswärtigen ^ofitiP begann. Mcranbet oott

•öuwbalbt Batte ben neuen ©efanbten, feinen Neffen, nad)

«nben begleitet unb birß trug nidjt wenig baju bet, bie
- - r -xf, y» s 5*1 • J;' »„.g t\ I

'
•)» '- * 1

J

•) ttfjen im IB. S#bt<!. bt6 k. 5lrtr. ©. ««•

•it
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fr® fealetdj frei fciiwm (faf^einw <W

J® A»ff, ®ir in ber©efcttfä)aft|U :»«(«4riWr*MMm
ten bornai« gerabe HciUntfc&anbiunflm.tu ^unfteii^

ft* m feinet Selbftftänbigfcit empwarbcuenben ^nctfew

ifinhtft'-fa jllnterhanbiunaen, bei beiuii P. ©. juna^febfr

fctrmittlcramt iipifdjrn Ecfteueidj) ftnrtfciJ*/.

granfrcid) unb Muelanb anbmfeitß ju ubcrnebmen ^aM

£ucd) ben jaifdjm bm btei loteten nbflef^Uffmm^&ei

ttaa vom 6? 3uli lB27, war jum erften Wal «n Sn«
SiW ßuintupclaUianj ber arofeen WaMe -oftovmm
eilt ©rud) / bet natpmalß bei (öelegenijrit ber büliaiibeW

brtaifeben unb brr aspptifdj-fptif^en ^iffercnjen

betbclt e , trenn auch Kbefimü

bin; boeb roateß .1827 wie 1831 wtb 4840 bi<t?l!lMlla4

lr»u«»n«i Pcrmittcfub swifdjm bic fltopern

«eten unb burtb feine ©ermitteiung bcnfiurop«»fcbf«i$rii

"m w «talfm ."»aS unt wie ». SB. »trftr WaaHnM
fpraep , tfit iiün fcwoljl baß rondifenbe ®<rtra*”1 ' <

in ßpnbon unter bret cnglifd>tn SWonardjm (ökot# Iäi

a^Ubclw lY. unb ©iftorin) gmufc, alb Hr w«§«wni
Slnerfennung brß fricbliebcnbeH ÄPtugß gricbnd)

beim Hl., wie feine* gtnctjfolgere bewicffn,^S>ie frqmof

(Ae 3irtittbreMtlutirn unb bie ihr folgtnbe 2.rennu^»e

aitnö pon DoUanb Ratten jene Aufgabe um ©telti*«

toitfeUct.unb fdjwierigcr gemacht. 64 galt ^
bie «nftdjtcu unb üntcreffen ber Äabtncttt, fenbern

»rtneipim mit einanber ju perfobnen;; bie bunfebtMWW

fielt ftreigniffe in ©ibrifircit mit etttanbet gcfQnuwHW

ten. Ginctfcitß trat bet ©ruubfab ber örginm;tat.iM>«.b«

(Kcpräfcutantrn ^rrufcmß niemals auß bei«
*J*JJt *i*J

iietcfl, unb anbrrrfcitö geboten bod) btt; tnatetwUtt» 3j»fc

effrn biefee; ßnnbeo auf bie «uwenbung Jene« (ifrunbfafc

bei bet @d)l«t'tung ber boüäubifd)«belfli^eUi.*m0t n«

mit b« eutfebifbenbeit ju bringen* wcMnr SkunMub. o

<tttf bell beutigeu Stag noch ^ulbigt. 3ft ©ftiuirW«

4W 9lnc»UflU') bantalo baß Departement ber außtunru#

«tTgetrgeilMiten leitete * war man Eeincßmcg«, .über

gtid>mng, Wenau fin&ufAlagrn batte, rinigi ab« stvi»

dnb buttb feinen ftaatßmanmf^en SÖlicE >; »« b«W ®

©efiigfcit feinte ft^arafterß in ben febwicrigen SÄcrne

^tert' beit ‘Xußfcbfag unb er batte bic §rcube, ba* , »*4>i

iWt/ ebenfoopn ber f#?ntlid>cn ^Meinung, wie nun ferne

OTnnar^nt gutgcb«f«i |u fcbcn..t‘Wßim.3<tbK i8&9 f

•) ®l»ftV f. tu*#. M*9£i?r. Gi- MSI;.

sie
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boWnbiftfrbrigifcbe UDiferenj ttöttig btigdegt mar , wiurtx
er Mm Äbnig; «ft Mt (Srtbcilung bedtotbfn $tblerorben#

<tfrr JfCaffc, jum niffluben ©cbeimenratb ernannt. Un*
aÄtHbaf an b« Stblic^tung brr niftcrtänbifdjrn reibcte

f^Meib« prientalifdKn Jpantcl , bie mühircpa beinahe
finm allgemeinen .Kampf entjünbrt unb ju berat
ftfrbTüb« SJrilegung t>. 99. ebenfalls nid)t romig beitrug.

Samfrrid} batte bcfanmlich bcn »irefintig ucn 'ilcggptm

in«« feine fdmbenbm giftige genommen unb msüte bi«*

»m beit 2Jefi$ ©prienö um leben 9>rcii fiebern* in ®ro&*
brifannienfl, wie in ©eflmeicb’ö Sntcreffe ,«at e« icbodj,

fifrbemct 9IH mit fernem glatte i eines neuen tnufelmän*
lüftben ©cltrrttbe ltiftt au<b in Slfun reffen gu& faffeti

m< iaffht. 9Benn fprrußcn für eine btcfcri 9Htrmatiöe*
pari« nehmen foüte, fc fonttte c* nur bie l entere feptt*

fe¥ ni4t granfrcicb'3 , mo^l aber Deüerreid?>a präpoaberi«
renber tJntffuli im Orient autb bem allgemeinen äfntcreffe

Drutfcblanb’S bwt Sorftfeub ju leiflrn rerfpriebt. . Söäb*
ttnb aifo b. ©. fcureb feine perfeniid)e jeinmirfung auf
Me fonw SRcibturne unb ^almrrflcn ein entfdjiebcnrt

«nftretm unb Raubein in ©nrien ju brfcbleunigcn Der*

Panb, tooburdj, ebne bat ber franjöftfdbr GJefanbtc , #r.
®U»jW/barura mutte, ber ©uabtuprltcrtrag rom 1&3uni
1840 j« ©tonbe fam> mar er cd boeb aurti miebet, Per,

all granfteitfj in golge birfett Vertrage? ju Äciegltüjhiit*

gen ftbritt, burd? feinen perfönlitbcn «finflut auf ben:Äcnig
b« fieigiri, welchen ct in beffen #auptflabt befuditf/ribie»

fen bewog, bic Vermittlung jroifeben bem franjöfrfcben unb
ettgUfdrn Äabincte ju übernehmen nnb auf birfe 5öeife

eine fEieMitbe «ndglrithung htrbeijufiibrrn. öiadj Stbfcbltt#

brt neuen, gtanfreid) mit cinbegreifenben Ouintupeteer*
ttag£ rwn 13. 3uli 1841, unb itacbbcm er oorb« auch
«w* mit ßorb ^almerfton einen ©diififabrMörftrag: jwi<=

film ftrrojjen unb öroftbritannien jur Srgänjung beb?

jrtigen rom 2. %prit 1824 abgefcblofTen ,
gab er ben fyo-

to in 8onbon auf, auf welchem ec uterjebn 3ab»'l««g
mit Sbren gewieft batte, um ben bureb ben Xeb . beb
MtaU ron ©dj&ler*) erlebigtm eine# SJmtbebtagegefaiib^

»a in granffurt ju übernebmen. ©cfunbbeitStütfficbteu

wten ed bauptfddblicb gewefen, bie ibn bemogm ; biefen

SMjfel bringenb tu beantragen, ©eben im Stabt* 1839
iwt er in golge bet auterorbcntlidjen geifiigmwic fps*

ttilidjen Slnilrcngtmgcn, bie für ibn mit bcn Äonffvenjen

*) üfffetr »trgr. frtbt im 18. 3abt«. Bti W. iliebr.\«. H*6 '
’
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übet bte nicberlänbifch’brlgifthc Sln^clcgcnl^eit »erbuubm
waren, nad) jwei ÄranfbcitSanfäUcn fo nertienfäwacb

'

Qf_=

nwrben, bafi er um einen ländern Urlaub ju einem Jur-

enthalt in $eutfd)lanb nacbfudite. Eicfrr Urlaub würbe

ihm jwac bewilligt unb bie Auejrichnung, mit melier ihn

brr Aonifl unb bet bamalige Aronprmj in 93erlm empfin-

gen, war aufjcrorbrntlicb grofj; ber Sturm jebod), ber (itp

am politifdjen Jgimntet in golgc ber ürirntalifchcn 25cr^

widelung jufammenjog, mad)tc feine SKücffebr nndi Üon

^

ben, naaibem er in Äiffmgen brn ©runnen gebraust unb

einige ©lonatc in ©erlin jugrbradit batte, notbwenbig.

griebrid) 3Bilf)clm III. fagte ihm bri’m Abfdjieb: „co be*

bürfc fiir ihn feiner befonberen 3nfiruftioncn, ba er üt^

foldjc nad) ben Umflänbcn am ©eflen fclbft ju machen

ücrftehen würbe," unb biefer feniglichcn SBeifung ijl er in

ber Ibat and) gefolgt. Aber ba er ftd? halb wiebrt in

Sonbon fo unwohl fühlte, wir im oorigen 3«br, fo fdjrieb

er bem üRinijler ber auswärtigen Angelegenheiten, bap

et biefi 5ER-.il feine gamilic nicht wolle naditommen laffen,

fonbern feine SÖitte wicbcrholrn muffe, ihn, fobalb eö bic

Umfldnbc oerflattrteu, an einen ruhigen ^ofien unb oiel*

leidjt auch in ein feiner Plrfunbljeit jutrciglidjereO Älima

iu ocrfe&cn. “Siefen äBünfebeu warb im Spätfommrr

1841 bureb feine ©erfefcung nadi granl'furt a. SER - rutfpro

djen, unb Ijicr fühlte er ftcb im Sdwofc feiner gamifir in

ber Sbat wicber fo gliicflich unb frei , bafi ei, wie er ei»

nem greunbe bamalö fagte, bie febönen Sage hon 1816,

in weiden er au bemfclben Orte feine ©attiti Eennenunb

'liehen gelernt tjattc ,
wiebergefebrt glaubte. Socf) nicht

lange foütc er bicfcö ©liicfcö häuölidjcn 3utücegr$pgcnbm

tbcilbaftig fetjn. Sdion im folgrubrn 3abre benrf ihn

bafi ©erträum beö Äönigd nad) ©erlitt, wo er am 2.

April 1842 an bie SpiBc bcö ©finiflcrium ber auöwärtü

gen Angelegenheiten trat, welchem fein öcifi eine neur,

brr Stellung ^reufiene unter ben curopäifchm 2flächtfn

Würbige 5Rrgfamfrit ticrlieb. Seiber wicbrrholten fidj jebod

hif Äranfbcttfcrfdjrinungen, bie bereite in 2 unbon feint

Umgebung beunruhigt batten, nur ,\u halb, heilt aberma

liger (gebrauch ber gjcilgucllcn in Aiffingeu war non fei

«et Sßirfung unb iit golge eines apoplcftvfchm Aufaflr»

Uah er ftd) gmothigt, ben Abnig tu bitten, ihm ju betrat

‘jätf., bn6 tr fich oou ben ©cfdiäftcn gdn^lid) jurütfjiehcr

bürfc, waS ihm auch am 29. Srpt. 184,5 gewährt würbe.

l§?ach biefer 3eit hatte p. S. nur noch wenige ron Äranf

^h(U gan.i ungetrübte läge. Sein früher fo fräftiger Cr
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ganißmud frfrfn'rn täglich mcf>r jcrrüttrt unb fo erfdjflt-
rrrnfr war fern Phbftfaire, tt?tc fein pfpdiifcfifo ßeibrn, bafi
man feinem ebcln Seifte nur eine balbtgc »rfreiung auö
bm Affeln bed irbifchrn Dafrtjnö münfehen fonntc. Hm
6. Jebr. 1846 erlöste ihn ein fanftcr Üob unb roentge
Inge barauf mnrb feine $üUc in bic Familiengruft ju
legcl beigctrfct, mo brrcitö jroci ihm oorangegemgene Äin»

' brr neben brn ©rofriltcrn, neben 2SiIbrlm o. ßumbolbt
unb befferr Sattm, fchlummcrn. b. S.’B politifdtc ©ha*
raftentiif ju rntmerfen, med)tc frfjmierigcr frpn, alö bie
htfhorifcfjen Verträte ticlcr anbern Staatsmänner $u lie*

fern, welche mit ihm auf brmfrlbrn riiropäifthen Schau*
pfagr gctuirft haben. Der preufitfehr ©taatemann ift nicht
biTrauf gertnefen, mit feiner poliföcn Sigcnthümlichfeit
fd?arf unb fchncibenb h'nauBjtiirrtrnj politifdjc Parteien,
brnen er ft di, um ju mirfen, anfdjlic^rn, bereu Formel er
unttrfdyreibcn ntiififr, beengen ilm nicht, mrnigfirnel nicht
nadi ber SBcife fonftimtioncllrr Staaten. Cr ift niefit ge-
nbtbtgt, mit feiner Urbrrjcugung, rocitn rö verlangt wirb,
ijeroorjutreten, über feine Hilftepten unb ©ebnnfen oft im
ungünftigften ÜJtommt öffentlich 9icbc ju fitzen. 3m
allgemeinen ifi cö brfannt, baö o. ». nicht ber 2Jiann
rmeg prlitifd)cn Srtrcmö mar, fonbrrn grmäfijgtcn, ober— wenn man baei Söort nur inrprrufjifchen ©innc per*
fteben iuill — frriftnnigrn ©runbfä&cn ^ulbigtc. Cer mar
in äö- o. 4jumbolbt'§ ©djulc gebilbrt. ©o menig biefc
Richtung ber flreng monarchischen ©rfmnung ©intrag
tfjat , opne tteldjc ein prcufiifcfycr Staatsmann fchmcrltcb
ju benfen ifi, fo machte fte ihn anbrerfeitb brfonbrra fähig,
baö fltojje ©djaufpiri brö europdifd)en ©taatölebemi por*
urtbeildfrei ju beobachten, ja, maö noch mehr ifi, in bic
Mrifen frdftig unb cntfdjicbrn cinjugrcifcn, mcldic Pom
3abr 1830 btö 1840 bie ^olitif crfcbiittrrtrn. 2Bie füllte

,

fr fonft bie Hufgabe fortbauernbrr Vermittlung unb Hub*
glridmug, bie ihm bei fo mandjen curopäifchen fragen
bamaß jufici, hoben töfen fönnen, mrnn er bic Silligfcit
muh gegen brn ©egner, bie ÜJläfjtgung in ber Verfolgung
ber eignen äDrincipirn, bie Sichtung por bem unmiberruflich
(Bemorbncn ftd^ fclbft nur äu§erli^ aufgebrangt, nidbtaber
tm ^rrjen getnigen hätte? aßad biüig, möglich, erreich
bar mar, baB (teilte ftd) in foldjcn Sftpmcntcn feinem un=
getnibten »liefe fehl balb ctlö baö politifch 3iuhtige betaut*
nnb er ergriff cf bann mit ©ntfdjicbcnheit. Darf man
nicht behaupten, er habe gcrabc b i criat ben mähren (£bo*
rafter ber preufifchen 9>olrtif frlbp getroffen? ©enn oon



ffO 33i '^rbr= T>;?löulon>.

‘pertiffenl näheren tlÄfirtcn 9?nf?lant> nur baft ^tiurip'ber
Wflembcrrfdiaft gelten taffen mbdde, twit'baffelbe t>a® «&i=

gebeut** ©diwungrab feinet eigenen eUropdifcftnr (Beltuita

bfibrh wenn Oefmtricb'am »«tMtehben fo »cfthältj toi«
ftfl |ebe : IBerdRbrrnngt 4it feinen eigenen JBorbältmfTew
ffltadit unb ©dnrffal bei Äaiferbaufcl in’« Unbrredjetrfwnt*

vx treiben brobt: rfo orrfhtttet innere unb du

=

jrere Äftge, bafj cl bte (frtigniffe unb 8ntmicfe(ungfntWr
Seit mit fnner 3>olitif begleiten, bal Sßerbcnbe mit bem
©ewotbeuett oerföbnen barf. ^rcufiml intermebiäre ©tele

lung im curopäifchen ©pflemc fcheint cine 'folche ^toiitif

jtt erbeiftben unb iprenften wirb fie befolgen bürfeit; »eil
c6 fte ertragen Pann. 88 batf birrnartt nidd befremben,

twnn bt f». bg8 ^>erannabm beb ocrbfingniftoolien

tviffei , weldjet 1830 ben alten ©tamm bei bouttinrfdtM
$aufcl mtwurjclre nnb bie europäifdjcn tBcrbälniiffc NI
Wt ibec SScfnrurajuwSljen brobte, eben fo beutlid» oorfiee

fab; öle vergeblich abjawenbrn fuepte. (fr pflegte ifid» fpä-
ttr «oty ijftrt ber vertraulichen Unterhaltungen §u crin

fürn, welche görfl (JJollgnar, bnmatö noch fein ÄoUege auf
bem lonboiter ipoflcn, über bie Söieberb erftcUung brV rrfn

monarebifeben Gewalt in ftranPreicb m ji ihm geführt.

»Katt famt fub benfen, wie feltfant j. ö. bem Dp re 4M
preufHf<be« IRltniflerl bieflbfttpt gelungen haben mag, bal

>#an$?f. 33ol6 bureb bie Jötebererwcrbung bei linFrn Kbrtn*
«ferl mit 'bem ffirrlufte einiger aUju liberalen fünfte Wt
81i arte OCR' 1814 ;u rrrföhiien unb bem bc'urbcn’fdjrn

Strafe bie ©tellung jju fiepem , welche el jur Kicbrrbal*

tuttg ber Revolution ingranfreicb felbfl, unb baber nritt&
bar jur ©fcbcttmg bet Ruhe Guropa’l tthtpig habe ! 5&*b
febemt bamml'ibte Ijbec feinrtt Jortfcpritt gemacht |u bb*

'^iben, tofit fptoerbin bie 9Jcft$nabme von tilgtet, bitfei

öfftflUinermaeptnifj brr Rcfhmration, an ihre Stelle gefegt

«tnrb. acfanntlicp entwüfeiten ftcpbie folgen brr3uUui>
mooiution ju mchenen pclitifebcn fragen, bie in brtlb
tqrftmtatifcben ftonferenj ju Äonbon behanbelf würben nnb

ununterbrochener tpätigfeit *cfm 3abr-c lang in

jWtfprucb nahmen: fluer# bie Mgifthc, hernach bie oriät-
Asltfthe §rage. «Bietrn erften Viertel biefel ^.tbrbunbeftt

i bie Äongreffr, fo. jlnb fdttsem bte biplomattjtpcn Äonfemt*
njWMtfU bie »ebanbiung bet pofitifthen ©efebäfte eine
dkarafttttffrfdw ®oem beworben, uttbefannt her dltern^
Citif

,
aber aut bm förbücfnf|< bc« «Ugtmeittvn 0frtebe4Vt

nftb bar billigen, sneigeraiüfeigen ttulglekhüng raro&SP
feper ©fffrtenjen tntt einet gewrfftn KotbtwKbigfeit |br>
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wrgcgar.gr n. j Söribtenb in hörigen Heiten berglfi<üfn

Streitfragen mit *u oft burd) einteilige* 3ntereffe auöge*

kntrf, twd) tt»iUeütKlicl>cr itontoeuirn* ÄUianjen rafd) ge

ftlofirtl, tato gebrodben unb brtt potitifc^rn SBerbältnifTeit,

fowie ber ifitiijclpolttif «in Gbarnfter grofjet Un$uterlaf=
Ögfeit aufgrbriuft matt : To ift gegenwärtig; an bte Stcttc

kitfer 9>©Iitff bctt einffitigen »ortbeiiS bie grtmiufainc
Urbrr^rugung getreten, ba{i ben Staaten unb ©Ölfem
foircpa’6 bnS gropt ©ut boö allgemeinen gricbmd um
b«i$äirnifniätHg feijr untCTgeotbncter ©ing« willen ui$t
geraubt werben bürfr. >a&Sbre«b fonfi «rft am Snbe Un*
get Äriege att* allgemeiner ISrfcbiSffung griebcnSfongrrflc

Äi«t*rgrfc&t würben, fo beginnt man bcutjutage fllci<b

iStttfifben einre Streitfrage bamit, einet Äonferenj
*ott ©wlcirteiten bae gricbenöwetf ju übertragen unb bie

®rfhtnbluitg ber Stage ibnert mehr ober weniger feibfc

fhinbig ju überlaffen, Wfl fic mit «$tlfe ber öcit, biefeS

gtcHtcn Vermittler* mrttfcbitdjer 2ünge, in’S ©leid)« ge«

brntht ifh ‘Eot ein »ereilt oun ©iplotiuttem unter (idj

Uidsitt über bie fünfte ber Sinigtmg Unb bie 3Jtögli^fcit

ber amfübrung fttb wrfteben werbe, al9 ihre ®ouberoe=
mmte in tlnterbanblurtgcn Pb« $of §u .§of, ift roobl

Hatf niffct minbet aud? ba* ^ödjfi eigentbümlid>«JPerbält=

«iS, Me ftd) faftiftb beranöbilbet. Sßenn bic Äonferens
Ha* «bmägung «Ser gegcnfeltigrn 8*ü<fjtebtvn Über einen

futift in ftdi einig geworben, fo entfielet barauS für ben
«injehten ©efanbten bie Aufgabe, feinen Ävf glei^fftüö

für fcai erlanate SRtfultat »u gewinnen i er ift int gemein*
Tarnen etlroüäifcfyrn gntereffe gleirbfam bcc »ermittier jwi=

fä^en ber Ronferenj unb feinem (Souoemement. 3Ü ®e
nebmigung unb SitWerftirnbniTj bet $<>fc nidjt atlf einmal

fU rrteidjtn, fo gilt rt bann, unereiiibttd) neu« HuSwege
|ü erflnnrtt, bie allgemeinem (Srfolg berfpretfcen.

T

fttUfhnn,* bem nur bie 60 ober 70 belgffdjen «onfecenj-
frotofoHc in ihm fatblofe«, prättfen, biptomatifebrn Sftc«

büfhoit ju ©cfwbt getommen jinb, mag febwedid) geahnt
fraben , wrtdjct Wufwaab ben Sd/arfftmt Unb ©ebatriUb*
mt üc ubrbeteitet batte. 3a, r* ift jnweikn grfd^efjen,

Wf ftatr fu unterlanbrtn, bie Äonfetrtij banbfln tuiifjtf,

b«§ fre, wenn Oefabt im »ersüge wai, fbfütt unb betwr

**t!> bie ©mebmiguug be« entfernten ^bfe einlanfett

tonnt«, ftuf bigne Sßewmtwortung 'bie ©inge etlbbigt ba-

: ben 3u einer foftfnn SBttffomfett war ttutf aber

b. ©. tute gefitaffet! ; bie Süße feines ttmfaffenben »er*

ft*n*e#, ^-frttte ©enmnbtijeh int ürtittfdjen WefAÄft

c~

Google
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leigte ftdj nirgcnbe glänjrnbcr, ale wo re galt, etiitlr

Stage immer neue Seiten abjugewinnrrt, burch immer
neue 1 Sörnbungeu’ «uö jeber Stötfung ^rtÄUöjufommni.
©tan fab, baü ce ihm girube machte, an Stftwicrigfcitrri

ftfne Äraft ju fibcit/ unb baf er brm Brrlauf frittre poli-

flfdrftt ÄalfuU mit Sefriebtgting folgte; auch barf man
fftgeu, baf ihn hierbei ein befötibrrcr Srturfblicf leitete,

©o entging ce ihm nidit, baf bic belaifd>=boöänbtfd)r Sin«

Gelegenheit fdwn im 3afjrr 1831 buren ben SftoocmbrrtraF*

tat bic ©cflalt erhalten hatte, welche fie beftnitiü behalten
muftc, unb bafj ein weitrree Hinhalten berfelben, wie er«

fiFernad} WirPlid» flattfanb, ju Feinem anbern Gilbe führen
ft)nne; ale burd) gegenfeitige Äricgeatiflaltcn ober ben fo*

genannten bewaffneten grteben $unbcrte oon ©ItUicnrn
nufcloe aufjuwenbrn unb bic Shif^e Guropa’a noch fahrt*

lang In «»spenscr ju halten. I'ic befmitipr Grlrbigung
b<r bi’lgifdjcn gragc im 3abre 1839 hat biefe SSorherfagung
gar fel;r gerechtfertigt. ©türmifchrr, ale bic brlgifdic, abet
»on ffttjerer Datier war bic oricntalifche grage’, tt>ie fit

fldj nadj ber Schlacht tum Wifib im 3ahre 1839 fteUtr,

Durch bie ÄollcPtibnotc ber fünf üftädjtc tom fjuli 1Ö39
War mit vollem Ginverflanbuifi granPrridre bic 3ntrgrität
bet oömanifthen SReiche garantirt worben; fpätcr anbrrte
brFattntlich bae franjöftfchc Äabinrt feinen Sinn tu 0un*
firn bce ^afchrt uon Siegelten, bem ein großer Sljetl Älcin*

nfeene jugrbadjt würbe. Da biefi bei fo ffarer BcrpfTidjtuna
in btt^Äonfercnj nicht burdjjubringcn tüar, fo jog ftoQ

granPrrich fafl ganjlidi von berfelben juritef. Ge fdjim
hinreidjenb Plar, bap fy. Üljicrö bic allju juvctjtchtUchr

Ueherjeugung hegte, bte üJtaiorität brr Äonfcrcpj werbe
Feinen entfeheibenben Schritt ohne granFrrich wagrnj bann
hätte man ben ganj ju ©uitflcn bee fpafdja flehenben Sta-

tus qno jucrjl in bie gange jirhen, cnblidj aber buri fort*

gefegten S5c(i$ in ein Dcfinitivum verwanbcln unb burd)

OJtehetneb Slli, ale eine Qlrt fraiuofifdjcn Öafallen, in

fifghpten unb brr gönnte veflcren gufj, ale in Slfgier faf»

ftn Fömtrn. Slöein bae oemanifche {Reich roqr mit im
Stanbe, bie galten bc8 „bewaffneten gricbenfi" um gran?»
reith’e willen fo lange ju ertragen. 2111c bamalö in Äon*
lantinopcl anmrfenben ^erfonrn flimmen in bem 3cugnif
petrin, bafi bie #jlfeque[Icu brr SürFei völlig rrfc^eppt,
bfe Denwralifation vollftänbia, bie STuflÖfung unvermeib
ich, gewefen frtj, Der türfifie ©efanbtc in gonbon rief

m grüfjling 1840 bie Äonfcrenj offlricü ujxb im 9lamen
ihrer unläugharen Btrpflichtung um .^ilfr anr rS muffe
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Jcumgfl gcftaoWLjtofrbcfl,.

, ;£)(< Jrouferrnj entfd)Iofi
j.i^aju; mustfjbtcß einmal fcpn,,fo roar cd fid)crlid) b#
r ohne Jwufnidie SBiUen, alo gegen bcnfelbcn ju (k\h=

“JU staun lunr aber and» bie Ausführung nur unter
©ciiiigiiug möglidi

, baß mau fte brm £mfd>lufi ,auf
,vu§c folgen ließ

, ebne ftdi 3cit ju nehmen, oon beit

jicfrn terber n©d>. nähere ^fnjlruftionen cin^ubolnu (£8

mag iicdi niefct au ber 3cit fron , bcu Amhcil ju belcudj«
len. ben o. ©..an brr entfcUcibcnbcn ©rubung burch bcu
3nliustraPtJt im Jahre 18 10 genommen hat; nur fo viel

JffäU^cwW* <
jrj 3roobur(h bei ®cvrut y ®aiba

3ean 6'Acre , joiuic auf ben grlfrnhbhm brd Libanon ba8
Phantom ber ägpptifdn’n TOadn grfprcngt, in Sranfrrtch
dier bae. fnwleufd'e 'Diiniftctiuin Ibirrö burd; bie fticbli.

t^erc guigot’fcbc SknraInnig rrfebt roarb. Daß irbech
eine. ufßeraatifdfc $ciubfchaft gegen ^ranfreid) bet bem
VteuvM^fti ©cfanbten oorgcmaltrt, iß fo tuenig riditig,

baß et »telmchr fpätet, wo mau ben ilBxfiimuugcn-.be*
franko ßfäcn. ^abinete «lieber mehr bertrauen formte, feljr

iBäitg mitgcttiirPt bat, ben («genannten DarbaiuUcutraftat
vom f3. _3nli 1841, wobureb Sranfrcidi tu bie gemein«
famc ©cfKiublung ber Angelegenheiten wiebrr cintcaf,
tum 2lb(cfcluß gu bring eit. tf.fl »uar überhaupt nicht o. SB.’ö

Bbjidit, mtf Sic fogenanute enteilte cordiale jtai[d)cn

Rraufreich utib Snglanb in brr Art, mie fic fcitbent flatt*

(tubet , bie Poutincutalrti JntcrefiVn (suropa’d irgrnb mie

9fcinffdäjtigeu füunc; er faub barau oielmehr einen SBr«

meggrunb ju gegenfeitiger ÜHafiigung uub eilte !Bürgfd)aft

mehr rtfajfOr. aagemeiucu ^rieben. Der Umgang mit btn
^Wiiiätnannerh , rocldn’ bie lonbottrr Äonfercnj gebilbet,

gehörte ju,». Sj’e inteteffanteßen politifdien Srinnwui:

mnentco DicbaFtiouetalmt feljr angiebcub ju diaraftcri»

”‘c fclbfi loar gauj baju gcmndü, mit folcbrn
iaitccn gu.üerfehren ,• bae Zeitraum, wdchcöfcin
forbjalef (iutgegenforamen («fort gewann, würbe

bitreb bdö Sfntcrcfje, feiner belebten Unterhaltung, burd)

biil'Xrejfcnbe unb ©cfunbe fcjnre Urlheilö unb bie tüchtige

Ögiibbabuxtg ber ©efebäfte immer weiter bepeßigt. üd ifl

bmttmniroefthr>*?i* ^matömanncr faß aller Parteien

i UMicIoq. 24 Sdhrj. 8
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m#ngbiui> ihm l#crcd?»gfrtt wibcrfahren liefien, felbjt ba,
ipo er i>rru6rne ober 3>cntfd)lanb'S SntcrefTe gegen baß
riiijlifdjc : pcrfodjt. 3)iit ben cnglifd)en ©ittcn unb bef»

$ebeln beö bortigen ©taatslcbens itinigfl pertraut, wufjtc
«ibifr.in ber öicgcl immer ben ridjtigen |u trr|>

friL Äarn im fjQiarffrarnt eine politifcpc ober Fommercitttr
Rragc reu pmtjjifcbrin ^rttcrcffe jur ©pradjc , fo war« et

flehet im $aufc perföiüid) amoefeitb, imermublid) bereit,

feinen ,pplitifd)cn Jrcunbcn em Drt unb ©teile fefbft mit
Skten unb äMcijtiftnotijfn jur ©ertheibigung feiner W*
teriänbifdjen ©acht an bic $anb §u gehen. t^rfebimeu in

brn/orpfkru ;eitölifdj*n ©lättern «rtiFcl gegen £cuiftbknb
ober ^Keuben, fo, fonnte man befiimmt bamuf.» redmen,
ba&.ber pteuöifdjr SRinificr aus ben» reichen ‘Ratcrial, ba#
fewcm ! iöebcid)toi& gegenwärtig war, alöbalb eine Sßibe^
legung ttcranlaffcn, oft fogar tro| beb (MdjäfWbrange*
ftlfeH eilten GJrgrnattrfcl fdbreiben werbe. • Skfonberi ,aw
bei» (Gebiete ber $anbelBpolitiF bat fid) biefe läinmirfnng
in tfnglanb fefcr wohlrtjätig geltcnb gemalt i p.,©.- batik
an# btt,ft ©rauche als portragenber 8tat& tra SJiiuifletmm
bearbeitet unb bcbanbclte fic mit ©erliche. 9Jtgn erinnern
fid?, wie ftarf bie ©oruvtheilc in ISnglnttb gegen ben grg*
$en beittfdwn doUuctein rjich bei beffen ©Übung ausfprg*
eben, wie fein bic Staatsmänner fowobl, als brr öffeutiü

dpe ©Meinung geneigt waren, bie Sötaafreoel als eine bi=

reFt gegen öitglanb gerichtete geinbfeligteit aufjunehmc«.
SBic otcl bat nicht p. 25. ^icr gewirft, (inglanb mit btr

erifteaj beS 3oUecrrinS ju oerföfaucn unb erFeuntti jö
kffen.* berfclbc ftp in feinem 4t)rincip fo gcfnnb, in ftiue^t

«folgen fo allgemein fcgcnSrcidi, bajjDcutfchlatib fid) lebig

lid) in f>inbltcF auf feine größten nationalen 3ntcre (fett

unb nicht auS Fleinlidjcr ^anbelöriferfucht baju entfdjlöf*

fen höbe. 3« $infid)t beS internationalen ©ccFehw ge*

hörte p. ©. nid)t ju Seiten, welche ein ewigbaumtbrS
^rebibitio- Pber hod) geftcigcrtcö ^roteftionSfpftVm für baS
unbebingt unb audfchlirfjltch Richtige crfläreu mochtet»,
«dein ebenfoweuig liejj er ftcb fcurd) flarres ©pjleniatifucn
m rinfeitigem ,§anbeln ocrlcitcn, fonbem na^m Ratb m»
oon bett. Umfhinben. Uebcrall aber nahm er fleh Per n4«
tionalm 3nbuflric iu ihren billigen Sorbcrutigrn mit au*
fier 9ßärme an. $ie fehr lebhaften Rotcu, welche in N*i
lebten Streit mit 8orb Srberbccn über bie 3otlöemn8pi>*
In»! gewechfelt würben, geben bicrooit bas fprcdjtnbfte
fleiianib. «• war bief einer ber letten Fräftigen «fte ppu
p. ®, !S minifierieller ßaufbahn. Denn mau mufj eS fageii:
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frit bcm Unfall oon Schlagflujj, meldjcr ihn im 3abr
1843 mitten in einer ©i&ung bcö ©taatöminißerium fo

plc^iicb traf unb auf meliere mtiuutcii ber ©eßnnung be-

mühte, f?at er ßth nie micbcr ganj erholt. ©eine pbhß :

fdjen unb pfpehifthen Äräftc nahmen ab, unb bic, melcbc

ftth fonft an ber heitern 8tcgfamFcit uub lebenöfrifchen

lücfctigfeit bcö Fräftigeu SJtanncö oft erfreut, erFannten
ihn Faum micbcr ? er mar mit einem äßortc nicht mehr
er felbß. hieran lag cü fonber 3mcifcl, baft er in oiclc

fthmtbenbe fragen nicht noch Fraftiger eingriff, bod) Der«

banFt man grö&tentfaeilö ihm bic praftifepe Sluöführung
ber 3bee bcö Jpanbclöamtö, melchcö feitbem in’tS fieben ge«

treten iß. ©ei ber ßänbifdim Jragc, ber eigentlichen Sc«

bensfrage bicfer3eit, oerhieit er ftch, fo weit une bcFannt,

paffrccr ale biete Dcrmuthm mochten. Gr hatte biel©inn
für ben „rechten 3eitpunft" unb hielt bicfcit mohl noch
nicht für bereit* gefommen; bic 2Bichtigfcit ber ©adje an
ftdj berfannte er feinedmege. Allein er hatte ßdnbifdjed

ffiefen unb partamcntarifdic^olitif in Gnglanb (ehr beob«

achtet unb burchbacht unb modrte in feinem ©atcrlanbc
manche ferner crfcfcbarc Söorbcbin^ungen hierju noch Der«

Hülfen*). ©ctrachtcn mir noch einmal baö ©cfammtbilb
biefrt ßtaatömanned, fo Fiinnen mir nidit ohne ein tiefeö

Sebegrfübl Don ihm Slbfchieb nehmen. Sa (fett mir bahiu
geßelit, ob Äranfbeit, Hnßrcngung ober maß fonß ihn unö
entriffm, immer bleibt ein tragifdeer GinbrucF juriief im
$inblicf auf baö Skrhängnif? unterer Beit, bic fo oielc be--

bieutenbe Äräftc, fo manche glanjuollc Grfijcinung nur
hertjorrubrmgen feheint, um fic in rafchem Verlaufe mie«

$u jerftorm.
' 1

i üJt—n. (tnl

•> 9ta* anbern *nfi*t«n fuQ er, nnmentlidj tu 5'rjug auf Ke ®et<
tefl*ng$frage , in feiner Stellung tjeirtc Jtdmrfe beftanben haben, tnbem
leine bue* bic ©ehule bei englifdjen GiaatSUbenS mefentlid} bebiugten

ln[i*ten mit ben tn *J>reufen anbetroeitig geltenb geraadjtcn fn lebbuffen
Stonfliff gerietfien. 6r a»9 ft* oon ben <44cf*äftcn jururf unb bra*te
ben ©ommer Itteil« im »abe, lhelli in orUigctBurutfgcAogenijeit nuf fd«
nen baabfigt leget bei tüertin (betannt alb ber ©cbuufiort beiber -C'uim-

bclit unb ©robflätte b efi altern unb feiner ©.min) iu. 3m frdUfn
4«Mi ttfb jag rr na* 93erlin, wo tr a!6 ‘ßnoarmann «.'«brnc.' £>pgief*

Mt ganjen SBintn untre ar}tli*er 3cl>anbtung , war bc* fein irb ein

tlitti*er ju nennen. 9lo* am 4. ^ebc. war er auSgefabren. iüon bir

S;«iürfabrt juriltfgtteim, tourte et merfli* frdnftr. am 5. ocrior fr

bat *8eteu^tfecit. irr fpra* fcrtbautrnb baren; bap er inn 1 Uhr in «ine

triftige Äcnfftcnji mufft unb ftrQte Slbenb« fpdt feine Ute nuf Ditfe

Stunbe: anbtrn SRittagS um I Ul)i würbe er abgerufen oom üeben

*« **« «'• " '“•“
» mM*. «
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j,.,. 92. mar ju sBcrbrn a. b. Muljr im fficgirrungebcjirle

t>on Xiüffelborf geboren. Gö ifi uni unmöglich gemefm,
irgrnb eine 92otij über feine gamilienocrfiältniffc unb fei«

neu crjlen SBilbungigang aufjufinben. 3m 3- 1792 bejog
er bic Uniöcrfität JpaUc a. b. 3., um Ideologie ju fiubi«

reu. Jtaum ftattc er ftc nach dreijähriger moblangcwm*
beter ©tubi enjeit »erlaflen, ali et jmei 3al»rc Ijinburdj an
ejaem SnflitutCj, bai befonberi auf faufmänmföe 83or*

bityung beregnet mar, ju Glbcrfclb, ali gebier rairfte.

3m, 3- 1796 folgte er bera SRufe ali Pfarrer ber epange«
Itfcben. ©emeinbe ju fpiirfeimagen , mieberum jmei 3abre
fpätcr trat er bei ber ju Gffcn ein. ©d)on bamali begann
fr alö licbtrncber unb gcmutboollcr fprebiger in einem
meiteten greife Sluffcbcn ju erregen unb jog frlbfl bte

SIufmrrFfamEcit bei bamaligen Dbcrpräfibcnten berfprooinj
2Bcflpbalen, fpäter^in ©taatminificri o. ©tein*) auf jtdj,

ber ipn nicht mieber aui ben Slugeu oerlor. 3u gleicher

3cit offenbarte fiel) aber aud) fein befonbrrer, entfettebener
Sßeruf, ber dnijllidben Siolfifdjule nüfclicfj ju »Derben.

92o<ft mar überhaupt bai SJolföfdiulwcfen ein ungeorb»
neteö Cljaoi, in mcldjrm jtch allerbingö cinjclnc Äräfte ja
regen begannen; no$ menige SRänncr, burd) ihre äupere
Stellung unb geiflige Segabtf»eit begünfiigt unb mit Gin»
flufi auigerüftet, mibmeten jtd» i^m mit fcböpfcrifcbcrÄraft
Eie pilbagogifdm ©eite aber ifl ci, bie in 92. ’i geben gaiu
befphberö beroorgebobeu ju merbrn oerbient. , äuerft gab
er efn „SSerjcidjnijj einiger auäerlefenen ©djriften §ur Sin«

1 f
• Wi HtHfif UlliilTtMm'1ml 1 UOfulfOnTfd

r „ mooon drei 3abre fpäter eine gan§ umgearbeitet«
flgabc (Euiib. u. Gffen) crfdjicn unb im 3. 1809 ein«
te ttieberum aam

, wngearbcitctc »uigabc, unter bem
fivftculc ©djulbibliotgef; ein georbnetei SJerjcidjniS

©ibel für grettnbe einer jmetfmäbigcn ©ibcllcftüre »nb

*) ©rfftn ©tesr. fleht hn ». Sabtq.htg gj, 573
*

‘

Google
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lanat^jl- für btt enoncbfenethrifU. 3ugenb. Sbbf. 1802.—
Saö audj ju jcnrr Seit twnSeite anbrrcr fjjäbagogen für
(Ürwinnung uttb ©chcibung bcö gehrftojfeS unb SluSoilbung
brr ju feiner TOittheilung geeigneten gönn gefdjehm fepn
mochte, SlUeö bejog fich im SUlgemeinen auf bie Solfb*
febulej 9t, toar einer ber Srften, welcher ben nachmals
noch me^r geläuterten begriff einer Sürgerfchulraufjlcllte.

Bit fogenannten ©tabtfcbulcn waren ein wunbcrficbrS

Konglomerat ton eigentlicher SSolfdfdjufe, 8?cal* unb ©e*
lebrtenfdjulc. Ber ÄatrdjiSmnS bilbete in bem weitaus
gröften 2EheWc ber fächf. unb prrufi. 2anbc bie©runblagc
ber erfieren, ©c. ©cilcr'S gefebud) bie ber jnjriten, 3oacf). *

Sattge’d ober bie märffdje ©rammatif bie ber brittnt,

3c itadj Steigung ober Qfnftc^ten br8 Sicftorö biefer obrr

jener Schule herrfchte baä (Slrment ber Sirafirn obrr bet

latetn. Sprache oor? an ein georbnrtcS Klaffcnocrbältttifj,

an ein methobifdjes gortfnbren bcS UrtterricbtSfloffeS non
Unten nach Cben toar nidjt ju benfent bes eigentlichen

Sieleö unb 3we<fcS berStfucfe toar man freh uidjt betou^t.

Barum war eS ein wirflichrS Serbien!) 9t. ’S , auch tjott

feiner «Seite jnr 2äutrrung bcö ScgriffcS einer Sarget*
fehule fcurth feine ©chrift: „©runbrifi jur Srganifation
allgemeiner ©tattfebufrn." Buidb. 1804. beijütragen. 3u*
gier* harf nicht erfgeffm werben, baf? 9t. rS toat, ber

juerft bie uon Sanfaftcr erfaßte 3bre eines grgenfeitigett

Unterrichts in Beutfdjfanb weithin orrbrcitetc, inbem er

„6tn einjtgrr ©cbulmrifler unter taufenb Kinbrm inSincr
Schule ; rin Scitrag $ur SSerbeffera. ber firhrmrtbobe unb
SdjulbiSciplin in nirbrrrn »olfefdnilen, oon 3of. 2att*

tafter" aufl bem ßngfifdjcn übrrfefcte unb (Ifbcnbf. 1808)
mit SSnmerfungen berauögab; er war eS aber auch, ber,

weif fein flarcr ©cift t>a8 Ußcfentlichc oon bem Unwrfrnb
liehen ju fdjeibett toufjte, üor Urberfchä&ung unb perfrbrter
2Tmombung jener sjtobobc warnte. 2cbrrctchc ffiihfe
mtpält feine hierher bejüglidjc ©chrift: „Slnbr. Seil unb
3of- ©anfafler." ©ffen 1817. — Bie preufnfehen Schörbrn
w\ffen brauchbaren, tüdjtigrn ÜJtänncrn brn gehörigen
Serufdfrrld anjuweifrn. Söic früher o. ©tein’ö , batte
jebt bed Obcrpräftbenten P. S3incfc *) ganje

v” ^.fr5TCIHctl ^ jugewenbet unb alö3cncr im 3-1 809
afö (fhcfpraftbrm bet ^Regierung, bem «Billen brö Äö?

*
) gernäfi, nach 5>ot8bam ging, jog er 9t. atu

elc
f' im 22. Safcrg Ui SU Wtfr, «.^ ,

•

?
le
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©brtfonfiflorialratb nach jith. «wh hier jeichncte tiefer na*
iWti Seiten hin ft<h auß: alß ^rebiger unb alß ©Anlauf*
fdjer. Seine Platen , fdjlidjim unb warmen SBortrdge ge»

Wannen ‘ihm ein jaljireidjcd qiublifum «nb ber »erewigte
Jtönig beräumte nie, ihn p kören, fo ©ft er in berAof*
uttb ©arnifonfirchc pTcbigte. ©or2lUcm aber war cd ferne

fdjulifche Ibätigfcit , woburch er einflußreich wirftc; feine

tiefe (ftnfidjt in baß ©efen ber ©olfßfcbule , fein Oicfcöitf

in J&anbbabung beß refdjftcn Stoffes unb ber gerechten

gorm, feine milbc Slnfpradje, feine nimnter raflenbc ftflr«

fbtge waren eben fo fräftige $cbel, alß feine weiteren

Schriften, in benen er iußbefonbere einen höchfi wichtigen,

boq| lange > oeritachläffigten Unterricbtßjweig tu beleben

finkte. * (?0 war ber (Scfang, ben er oon bem höheren @e*
fichtßimnfte auß alß eineß ftttlidjen ©ilbungßmittelß §u

fötbem unabläfftg beftiffett war. 3u biefem Bwecfe ftbrieb

et feine _9ln(eit. $Ur Unterweifung im Singen für fiebrer

in SBolfßfchulen." 2. Äurf. (juerft ©otßb. 1813, foäter fl»

4 9lußg. gffen 1820 u. 1825); fpater: „ Sehtbiichlctn bet

Singefunft f. b. 3ugenb." ®bbf. 1820. unb fuchtc ben

©egenfianb burefe eine befonbere Schrift: „lieber ben ®c*
fang'irt ben £ir<hcn ber ^)roteftanten ; ein ©eitr. ju ben
©erarbeiten ber Swnoben für bic ©rreblung ber gitmgie.f
(Sbbf. 1817. cinbringlick ju machen. 3wifd)encin lief b«
warme Sckulfreunb feinen „©ricfwedjfrl einiger Schutleb*
rer unb ©chtflfminbe*. 3 ©bebn. 3Dui8b. 1812— 1817 er*

fdjeinen, in welchem er über ßchrerberuf aufjufIdeen unb
bafür ju erwärmen fuchtc. — Sein greunb unb (könnet
im ebleren Sinne beß ©orteß, b. ©inefe, war im 3. 1813
§ttm Dber|>räfibcnten ber ^Jrooinj ©cftybolw berufen
worben. ®iefem eblen ©tanne, ber baß ber ibm
anbertrauten iproDinj nicht allein eifrig, fonbem auch ff»
fiebtig unb auf bie rechte SSeife förbern wollte , ber
griffen hotte, baß ©olfßbilbung bie einjige haltbare ©ruttb*
läge beß ©olfßglücfrß , Schulbilbung aber ©ebingung btt
©olfßbilbung ift, lag 9lücß baratt, in 9t. baß ©erzeug
für feine beüöoUen ^läne wieber ju gewinnen unb >li

folgte int 3. 1816 ber ©crewigte bem Stuf?, ber bon fw*
rtemibfimathlichen ©eftpholtn auß an ihn erging, wie re
bem greunbe im 3- 1812 nach 9)otßbam gefolgt war; 9t.

wtttbe in ©tünficr alß ^rebiger ber proteflant. Wcmeinbe,
alö Cbcrfonftflorial» unbSchulrath angefkat. So wirfte
et alß b. ©incfc’ß rechte $anb bei allen jur §ebung beß

©cbulroefenß in ©cfiybalen entworfenen planen; ibm
Bcrbanfte bie $roBinj bic tßcilwetfe (Srünbung unb ©er:

id by Google
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Äfferuttg bet brei StbUllchmfetnirtarkH git ©oeft, ©ureit
unb fletetöhagcn , bic ©efolbungdcthöbung »icler »ernad?»
öfßgten OtfjTflellen, bie bequemre? uiib geräumigere Sin*

legung bieler ßebrermohnungeu unb äcbrjimraer, feiner

retfdnlidjeit etnmirfung bie Hebung bed gemeinfameu
gebrerftanbeö. Btoti folcbe tölämier »ic 9t. unb ». süintfe,

itt Sinem ©cific toirfenb, jtt gemeinfgtttec Shätigfeit »er*
hinben, jjermogen Unglftublicbed ju febaffen. Sk haben
ti gefchafft. Die innige ©erebrung unb SSnbänglicbfeit
allrt 2ebrer lohnte 9t. ’d Streben 5 bor Äönig fprad) feine

flnerfennung bureb grtbeilung brö rothen Slblrrorbritd

3. Äl. im 3 - 1819, 2. Äl. mit (Sidieulnub 1842 unb noch
Bthr burdj Cfriietuumg jum ©ice = ®ennralfHperitUe«bcntt'it
1836 au* unb bei ber ÜBcerbiguug bed ©iebermannrd gab

fab bie allgemeine Sichtung gegen ihn funb. Die SdjuU
iugenb, »on ihren ßchrerit geführt, ging bem Sarge »oränt
ihm folgten» beu Dbcrpräfibenton an ber Spilje bie SJiit*

5

liebet aller ©ehörben, ber fommanbirenbe ©cnetal mit
tinem befolge unb allen Cfftaeren» bad Demfapitcl unb
ailt tathol. Pfarrer. Der Ä'onfiftorialrath, ‘Pfarrer Daub
birit bie ©rahrebc ')> ßeftterer fagt barin fo wahr , nid

W>bn: „9t. mar ein griinblidicr Kenner unb ftharffumiger
äkurifeeiler ber Senfunft überhaupt unb ber firddidjen

iudbefonbere , bie ihm fo febt »irl »rrbanft. äftad bet

Sebanfe in ben heilig?» Siefen bce (Soattgelium nicht ju
erreichen »ermag, bad fanb er in ben tonnberfam ergrei»

ftnbcn Setten bed alten, nie »craltenbcn cbrifll. Äirdjen*

gefanged unb gab cd toicbcr aus abmmgdreid)cr Seele.
Üs* mar ein geifliger $odtgenufj fonbcrgleicben, wenn er

in füllen ahenbirnubcu feine liebfirn ßhorälc, j.».©,

„ „D lüotttö fiamrn unfdjulbig"", »,,2öad ÖJott thut, bas
ift toohlgethan" " u. f. ». fpiclte unb fang unb bann
fpäter frei bie geroeibteflen Sötte feined $cr$rnd crgo£ unb
fügte 41t immer fdjönmr unb erhabnerer öicbergefltU.

tung. — ©eine Sieiflerfdjaft in bem ©oreidje ber Sötte
betoäbrtc et auch ald Äanjclrcbuer. 3n feinen gttjlHdien
«eben mar Sllled fheng unb »obl georbnet, tlatKjbmch*
fiihtig Uhb auf bad fieben attmenbbar. Der «ufatr ©ec*
trag erreichte in ber JJtegel bad Biel einer funftmafiigeii

SoUenbung, »ad bie garbeftgebung foroobl iu$inf*ddber
©etenuftg, ald bet Slftipii betrifft/ ©ieUfidd batDcutfcb*
t- • * • • l ' • 1 1 » . » • ‘ * M

*1 Sie ift gemdnfum mit ber am ©rubc befi Ebtrlrnfift. . JKaih Ur
eSulitx «ithclmwn jum ber fl* neu btlbenbtn ©tinditb» M< pii -

«itt*. «ffen 1817, MuMgcgrinm. . >;1 •.*» ** ,y T'-‘ >*»
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lanb in Unterem ©ejuge nie einen fo auegejeiebnetea

Äanjelrcbncr gehabt. — 3n feinem Familienleben erfreut#

ce fich cinrb gam auftcrorbentlidjen, fyecfyft feltrnen ©lücfed,

inb.rm er umgeben war ton einer fo liebetollen ©attitt

unb einer grofjcn 3ahl liebenb geliebter Äinbcr unb Jtm*-

bcöftnbcr, bic in ihm 9lüc ben ÜJlittclpunft ber treueren,

innigflen Familienliebe fanben." — eine Srfältuitg auf
einer amtlichen 9teife führt ihn bem lobe ju. — ©eine
©chriften, aufier ben fdiott genannten, futb folgcnbe;

ChrifM. IKeligionbPorträgc. t. ©ammlung. Diiffelb. 1803.

Sluch u. b. X. : <prcbt>. u. Sieben an gefttagen u. bei be*

fonberen ©clegrnbeitcn gcb. — 2. ©amml. (tbbf. 1803.

Qluch u. b. X. :
^rebb. üb. b. ©ud) Ötuth- — Ouartal*

fdhrift f. Äcligionölcbrcr j bearb. ton einer (äkfcUfcb. wc£>
phdl. (Belehrten u. ®uidb. u. ftffcn. 6 3ahrgg. Duiöb. u.

öjfen 1804— 1809. — ©eitr. jur Scrcbel. nuferer firdjL!

u. häubl. 9lnbad)ten. 1. ©amml. ffll. e. ©orrebe ton Dr*

Hufnagel’). Äref. 1805. — Entwürfe §u ^)rebigtcn über
b.' fomtxu. fcfhägl. ctangel. ^erifopen. Duiöb. u. ©ffeit.

2 Shlf. 1806 1809. — ©eitr. ju IcUer’fi u. fioffler^i

2Ragaj. ,f. ^rebb. (1793 — 1813), ju 2öagni|’8 geitung.
3ournal (1801 — 1809) , jum Sßcftpbäl. 2lnjeigcr

,
jur

aUgcm. muftfal. Beit., Siccenf. ju (yutömuth's ©iblrotb.

b. päbagog. giteratur. 9locb i|t ju gebenfen, ba{? er bet

(Brünbung ber barmjläbtcr SUlgein. ©djullehrcrjcirung tot«

jüglidj beteiligt war.
nie . ©. #ain. • t.

m£. n -»

nl, .35, Dr. @eovg SebafHaR 9iatfy,
rLi '.' i *anbfj«id)tfant ju ®cribbcim (iPa^nn);

,
t
fltb. ben 17. Xpiil 1799, gefl. ben 8. $cbr. 1W6*).

n; %118 ©ohn eineö reichen ©äcfcrmciflera ju ©araberg, i

würbe 8i. in biefer feiner ©aterflabt, bann ju Verlangen unb
aöürjburg gebilbet, am 20. Hpnl 1822 Doftor ber üRcbictn,

praftirirte 1823 unter Dr. Beber ju Fordihcim, 1824 bii 1

1825 ju ©tünchen wegen ber mcbicinifchcn unb bieten an« i

beren wifTenfchaftlichen 3nftitute, 1826 — 1827 ju gozty
heim, würbe ganbgmchtflarjt ton gauenfleiu unb Scufch--

nifc ju gubwtgbflabt, ©erwalter ber ^hhfrfai« 9>ottenjlein

uub (ibermantifiabt, unb 1837 ©crichtdarjt ju F°rdihcim.
3m 3. 1839 terehelidjtc er (ich mit bcc Softer brö terfl.

tuu '5 k:.. ;
•'

•) »effen SBiogr. ficbe im 8. Bnbrg. bc« Stt. Ketr. 11».
SagMatt b« «tobt Bamberg. IBM. Kt. 48.
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get&arjte« unb Obertnebicinafrathö , ^rofeffor« tmb flran*

frnbauö = SDircftorö Dr. t>. fioe*) $u ÜMndjen, mit welcbrr
rr frei Amber jeugte. 2lufirr feinet ntabem. 2lbbanblung
über bao ©tefenterium lieferte er niedere ©riträge ju
•Senfe« 3ritfdjrifi. «

• •: • . . - 3äcf,... .a
'

' • ffmigt. »itlitflbitnr.

* 36. I)r. ÜBUfjclm Strome, • :

Wut 5« ÄMni~

gcb. ira 3 . 1810, geft. b. 10 . $ctr 1846.

3£. würbe geboren in DbcrboUenborf , einem £otf«
ber rrAteu SUjeinfeite jtoifAw Äönig8winter unb Sonn.
Seine vieltem trieben öaubeUigcfAnfte unb äücinbau unb
gierten gu ben roohlhabenbflen ©Ürnern brr ©egenb,
wrfibalb fte brtm feine Äojten fparten, ihren Ambern eine

auögefuAte ©r§iebung angebeibeu ju laffrm 211« bahrt-
SJilbelm gefunb unb fräffig aufgen>ad)fen war, bie Äna*
benfAube oertreten unb bie DorffAul« burdjBogrn hattet
warb er in ba« benatbbarte Sonn gefaubt/um ftA bort

auf bem ©umnafium für irgenb einen gelehrten Stanb/
wenn niA* für bie ÄaufinannfAnft, auäptbilbcn.i ©Aot*
in ben unteren Alaffen beö ©^mnaftum maAtc fiA 9Bil=j

beim alb fähiger, fcbnelifaffenbrr Aopf befannt, ber nicht
nötbtg bmtf/ viel über ben ©ücfccrn ju bpden^bet mit$
rafdjem ©liefe bie 2Irbeiten auffafite unb bchaglid) ben
ßauf burA bie Alaffcnreihc burAmaActt fonnte. 3m
3- 1832 bejog SBilbelm bie $Pd}fAuIe ju ©onu; »tn bort

bie SlräneirciffcnfAaft $u pflegen, ju ber er fidi naA rciA*
lieber llrberlegung nitfdjlpfiYn hatte. ÜJlit feinem fdjon

früher bewährten ©Aarf|tnnc fontttc rö brm inngen ©e=
lehrten mit fehlrn, nad? unb nadt baö ganje weite ©cbict
bet J^eilmiiTenfAnftcn ju burAbringen, in fdnimtliA«*’
JJamrwifTmfdiaftcn bebeutenbe gortfduitte ju maAov
ohne babri gcrabc ein grcmbling im blührnben geben §u
»erben. 3«t ©egcntbcüc genoü Söilhclm baö 4?oAfAület*
leben in oollan ©Jaafje, war einer ber Jufligfich, ber au«»'
gelaffrnfien Amber ber guten ßaune, bei’m ©eArr . an*’

2öi§ unb grohfmn überfprubclnb, in sJlccfcrcien unb Streik

4m übcrfA wenglidj. ©alb war er ber Sichling aller lu«t

fügen ©efcLten geworben, galt für einen ber fübnficn unb'
tüdjtigjien geAler, für ben gcwanbtrfien Sänjer unb war

T TJ '•*? .St« ij-J '.*f 3r .ft
• •™ ••••’ -

•) ®cfftn SBiogr. fttb« bn.16. Saijrg. btt 9?. Z&> r*
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Öod) weitrntfemt> mit tiefen »crlöcfmbcn (Sigenfdjafint

Woö jum ©cnußmenfchert berabjuftnfen , für bie asiffcit-

fd?aft Pcdorm ju geben. 3m ©egentbeile mar iHJilbd«
j»gleicb einer ber bejferen 3öngcr brr ßcilwijTenfdxrft;

entwicEelte febon friib in ftd) brn ärjtlicben Scharfblick
bie eigentliche ärjtlidic Ätmft, ohne mddic alle nod) fa

ausgebreitete Äcnntniffc, allen nod) fo mancöfachc SBifjt»

tobt uitb wicfuugSloS ijt unb bleibt. 3m 3. 1834 ging

SSMlbflm nacb ©erlin, um bei beit bortigen Steinern ba*

bereits drlerntc nod) einmal burchjuprüfen , fein üöijfro

»u üerPoUftcinbigen nttb bann feine Staatsprüfungen ja

befieben. ©efonberc Wufmerffamfeit mibmete Sb. brn

berliner öffentlichen #eilanflalten, mar einer bet eifrigem
©rftidier ber $auptl)cilanftalt, ber Charite. Uebrigrft#

befdjrcinfte jid) bie MuffafTungflgabe bcS angrbcnbm Slrjtrt

nicht lebiglid) auf bie 5lrjtteimifTettfd)aftj es entging tirttt

fein 3weig, welcher jur menfdjlidjen ©Übung gehörtet <j

hatte für Äunfb unb Äunfiwerfe einen eben fo warmen
©inu, weöhalb et ftd) auch in ©erlitt äußrrf! geffd, g«n|

gegen bie Eigenheit aubeter 8Ibrittlänbrr, ohne ©eumhetl
bie äufteinbe, bie ©rchältnifTc in’S 9lttgc faßte unb richtig

fceuttheiltc. 3u Cnbe bcS 3ahrcS 1836 Feljrtc er, mit allen

ärjtlithen Söürben gefchmütft, an brn SRbcin jnrücf/ be*

fd)lofi aber, beuor er ftd) irgrnb als 9lrjt nicbcrlaffc ^ ftd}

hie SBclt ein JBenig weiter aitjufehen, twrjüglid) ju er*

forfebett: wie feine Äunft unter bem dinfluffe anberrf

{Regierungen- ausgeübt werbe. @r jog juerftnach SSten,

»o er meherc SRonate weilte unb bie drjtlichcn äufiönbe

in allen {Richtungen fenttrti lernte, ging twn SBien na<h
©enebig, toon ©enebig nach SJtailanb , nadj glorenj,

nach SRom unb üieapcl. Urberjeugtc ftd) Sh- auch w»
bem tieferen ©taube ber SEÖiffcnfdjaft ber ©iännrr, wddjt
betfdben jur Stü§e bienten, fo hatte bod) bcrUmgang
mit ben berfd)iebencn 9lerjtcn, ber ©lief in bie Tfland?&

fachen ©erhäUttifTe einen wobltficitig bilbcubett Ifhtfhtß auf
ba6 Urtbdl bcS jungen airjteS, ftolge für befjen ganjrt
Beben.: caiud 3talien Wirte Sh- uad) ber ©d)weij jutücf,

mm wo er nach furjem ?lufenthalte nach granfre idj, nach
fPartS ^og, um aud) b<«r bie hdlwifTenfcbaftlicben ©et*

hSltniffe fettnen ju lernen unb bie öffentlichen «nftalten

j« fehen , ,dn wefdjer bie .^eilfunbe geübt unb gelehrt

»Utbfcr ©r» biefer ©elrgenhdt machte er bie ©efanntfcfyift

berfchwbener berühmter franjöf. Slcrjtc uub Scbriftfteaet

in ,hen hetlwiffenfdjafUidjen' ^cidjeru
, gewann überhaupt

eine». fteierettlUhethlirf über , bie gefammte ärjtlidje Äunit
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nab lernte bte beutfebe ©rünblicbfcit unb ©rifftötiefe

fielen, aber auch bon ber beutfdjeti ©cbulfflcbfetei tta*
#rbnbr trennen. Wadjbem $b- bic parifet «nfialten bnrc(j

Shtgenfdrein getoürbiget, fich alleö ©Ute berfelben ju eigen
gemacht hatte, reifte er in feine Qeimatf? jurftcP unb badite

non ernfilieb baran, ficb in berfelben ^auetiid) niebetju*

laffcn, ficb a(4 9lr$t fiirber ju betätigen. ©fit bem geben
fo Dieler SSeßftäbte bertraut, Frmtte er ficb ntdjt in.tUrfn*

fäbtifdwä fehiefen, mar er für baö ganblebrit unbrauchbar
geworben. 9facb furjer aöafjffrift ehtfebieb er ficb bähet
rar Äötn, wo ihn baö riißriitftc geben beb IRhemlnnbcb
anlocftc, wo er bereits) eine ©tenge feiner ©d'itlfrrunbe
lätrtficb ttiebergefaffen fanb unb begann mit b. 3 . 1838
ferne ärjtlicbe äßirffamfclt. 3ftt furjer 3eit machte er ftdb

unter brm Schwarme ifmgerer ?lerjte bemerfbar, tf)at

fch bureb feint SESiffcnfcbaftltcbPeit, bureb feinen firjtflcben

©cbarfblicf, bureb feine gewanbte #anb al8 9lrjt unb
©unbarjt bertwr unb gewann bureb feine ©icberfeit, bttreb

fernen tsmft alle Jöerjen. 3n beu erften lagen feine«

ffclnet «uftretenö Tratte er granteln Äatbarina 9?emter,
bic Hodjter eitteß föfn’fcljen Äaufntamteö fennen gelernt,

eine Dame, bic, eben fo fcfjoh, afb gebifbet, ibtt fo jU
feffrln raufte, bafj eine ©erbinbung für bad geben barauö
beroorging. ©eben im ©eginn be« 3abre0 1839 oerbet«

ratbrtr ficb ber junge Srjt. X>a8 bäuölicbc ©lücf, bafr ißnt

in tiefer ©erbinbmtg in bobern ©taafe ju Sbeil warb,
oerfd»fo§ tfm aber nicht ben ©lief in bie freie SBelt, s°9
ihn ttiebt ootn öffentlichen geben ab, baö er mit für bie

£>auj>taufgabc befl ©tatinee trieft. ®r roibmetc ben öffent*
•

licbrn Ängelegenb eiten fortwäbrenb fehtc befien Ärfifte

unb mar halb bon ber ganjen ©iirgerfebaft ,
twn bem

aötijrn weiten gartbe umher al8 einer ber rechtlich fielt;

freijmnigftert ©ärger geachtet unb gefiebt. 9U8 9lrjt machte

Sb."
1

ficb Borjfiglfcb oerfcient burd) bie ©rricbtUitg einer

Sugenb«*ifanflalt, welche ben Umtrieben gewiffer rtiarfti

fbreierifeber ginfhrlingr, weltbe jum ©djaben be8 Stoffe«

ihr SBefett trieben , ohne bafj bic Stcgierung einjufebrrttm

»agte, entgegenwirfen füllte Unb binnen Äurjetn tfttt*

aegenwirftc, inbem fte Saufenbc bon Mugenlcibcnbett ge»

peilt entlief. 9118 ©ärger betWitigtc er fidr tWrjüglicb an
ben metfloft freifinnigen ©ittgefueben, weldje beit berfcbie=

betten ganbtftgrrt ber SRbeinfanbe etttgrreiebt würben, 911*

bie dMtiMffcbe Seitung fid) 18+1 erhob ,
war et einer bet

Mrjügltdjften ffllitarbeitct unb ©erather bicfe8' füfmen

©lam«, für' weltb<8 fein thärtger freuttb, Äarl $cinjen,
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mit welchem er fdbon öuf bfr^c^ulc im inftigjUtt »ec*

hältnifTe gelebt fyattc, ebenfalls gewonnen würbe. SRit

Hcinjen, mit greiligrath unb Herweg, mit ^offmatm dü«
gaUcrblrbcn, welche um birfeßeit ftcb länger in Jtoht aUfr

guhalten pflegten, lebte er in freunblid;er ©erbinbuitjj litt»

trug Diel baju bei , biefen Scannern ben ttufenthaft itt

bet Mbcinjlabt angenehm ju machen. J2ll* $cinjctt itadf

bem ©rrbotc ber 3citung unb nad) ber ^eCflUögnbe feiner

ftetftnnigcn Schriften flüchtig werben mupte, forgte er auf

baö ©cjtc für feinen (eibenben gmtnb, fudjte er ihm «1*

lenthalbrn Untcrflübung gu erwirfm, wo feine eigenen

SDlittel nicht genügen fonnten. Slld ftcb im 3- 1843 in

©erlin ber ©crcin jur Jpcbung ber unteren ©plPöflaffen

gebilbet ^attv r gehörte er mit gu ber 3abl ber SRbeinläm

ber, welche biefer öinridjtung bie gehörige Slufmerffamfeit

jollten, welche biefclbc aud) an ben Siht'in tu Derpflanjen

ftrebten; wäö freilich unmöglich würbe, als bie «Staate

regieruug, welche, im ©cginn biefelbe begünfligt hatte,

nun ftaatagefährlicbe ©runbfäfsc unb Stiftungen in brr*

felben crfenneti wollte nnb ftc nuf baö ßntfchiebenfle »ft»

trrbrücftr. 2:ro& bem , ba£ eine feiner fiieblingödnftalte»

hier im .Reime ju ©runbe gegangen war, lieg firi) ber

tätige ffliann nicht abhalten, raflloct für ba* SBohl feiner

©ärger innerhalb bet gefrhmäjngen ©dtranfett 3U arbeiten,

für ben ftttlicbrn unb bürgerlichen gortfebritt $u fiimmen
unb tu wirfen. Seiber würbe ihm febon im ©egfnne fei;

ner fdjönen Saufbahn ein traurige* 3icl gefegt burch ei«

gieber, welche* er ftch im Oft. 1845 an einem jttanfftt»

bette jugejogen batte, ©ö untergrub feine ßebendPräftf

unb befchräufte ihn fortwährenb auf feine Äranfcnfhlbei

Sn golge biefer Äraufbeit würbe er nod) oott bem©cblagt
gerührt, weiter feine geifligen gcibigfeitcit, bie bi*ber

unter ben leiblichen Seiten nicht gelitten battett, rafd?

lähmte. ©iclc äßoeben befanb er fidt fo in einem beflä*

«enewertheu 3uflanbe, bi* ihn brr lob oon allem ®ran§>
fale erlöflc. ‘2ln feinem ©arge trauerte bie junge ©attljü
tranertru oicr^ unmünbige Äleiticn , trauerten bie ebelfkn
©ärger bei ©tabt. Den ©eflcn war ber Heimgegangene
burch greunbfdmft jugethan unb felbft ®ennt, welche mft
feinen ©runbfäbrn uidjt übereinflimmtnt, batte er Sldjtun«
abgewonnen. St war ein guter HauBoatrr, freubig unb
unemiübltd) in bet »uöübung feiner ärjtlidjcn ©ernf*»
pflichten, in jebetn Slugcnblicfc barauf bebaebt, feinSöiffen
beffer ju begrünben unb ju mehren. Obgleich er au*
römifd) sfatbolifdjrr gamilic flammte, war er früh ju frei-
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jiwtigm 9tcligiondanjttbtm burcbgebrungen y ^artte er fid)

Wien felbftftänbigen #alt über allen ftcb wiberfireitenbcrt

(Beinlingen gewonnen. 3118 greunb war er biö jur Stufc

ifferung treu, war bet gro&bcrjigc ©eftbüber jebed Sei»

bfltben, jebed Sebürftigen. 6r war jule|t ba8 Stuftet
rmra Dortrefflicbrn ©taatöbürger«, brm allgemeinen gort*
f^ritte lebenb, für bad ©effere fhrebenb, gegen bat)

igcfeictfcte bru Äampf erbrbenb , wo ficb nur immer ©elf*

S

enbeit baju auiieten mochte. Äurj, er war bad SKufter*

tlb etned rbeln Stcnfdjen unb guten ©ärgert möge er

in oieien, oielrn Stacbfommcn wicbrrfpiegelnl

ttr fl r Söilb- t>. SBalbbrüfjI.

37. *pciurid) 2ubi»ig ^atyfert,

©tbultc^m auf Worblttanb (SibltJtBlg);

äi». 6tn 1. Stau im, gelt. b. IS. 3ebf. 1846?).'
j;

9>. war in Sinbbolm, im 2lmte Sonbem, geboren*

(hft ein 3abr alt ocrlor er burd) ben Sob ben ffiaferf

fcsxb befam er, inbem feine Stutter ftd) roirber oerbeira*

tfcte, in einem 3llter oon jwei 3abren einen ©tiefoateti
ber itjn unb feine übrigen ©eftbwifier wie eigne Äinbet
liebte unb für fic ©orge trug, ©eine crjtc 3ugenbbilbutt0
ct&telt p. in ber ©djuie ju 9torb « fiinbbolm

,
§uerfl oon

tiarm |>errn SBolbfen, bem naebberigm ©cbullebrer in

Sdiwefmg, unb barauf oon bem $errn ©roberfen, emer.
Ciganijt, Äüftcr unb ©tfeuliebrer auf Sltorbjtranb. 311«

fpätcr fein ©tiefoater an ber genannten ©dmle al8 2ebrer
angrftcUt würbe, war p. febon fonfirmirt. 9ta<b feiner

Äon^rmation mar er juerjt eine 3citiana, üiclleidjt ein

34r, ©ebüfe bei einem Äüftcr unb ©cbullebrer in ber

SBitbmg‘4>arbe, fam barauf alö SiJfebmfcbuUebter nadj

langötoft, Äircbfpidö SSiebüll, oon wo aus er, wa^v*
f^rintieb ju 2Rid?aeliö 1812, in bad ©cbullebter« ©eminat
iu Jonbern oufgenoramen mürbe. «Radjbem erftd) bi er

ein 3nbr auf bad ©cbulfad) oorbereitet batte, nötigte
®t«igcl an ©elb ihn, bad©cminar ju oeriaffen. (Sr war
(o «lücflub, eine ©cbulftcöe in SDtaadbülI, i jtirtbfpieW

Siefum , §u erbalten, mclcbc er jwei 3abrc binburd) oer*

toaltetf. 4)ier oerfprad) er jtcb mit ©taria ©üfrmiebl, ber

Xwbür eines bortigen Äaufmannd, unb fomob^burtb biefe

Sftbmbung, ald autb bureb ben ©erbienft feine« sweiiäb*
eisen ©ebulbaltend warb er iit ben ©tanb gefefet, nitbt

*) Ö*Ulioid*t)clftiin. ©c^BtWtttt. 1848. 4ftJ 26. <3 131.
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mir baö Seminar uon Dtniein bejicbctt, fonbcrit auch fcic

testen bcibcn 3abrc unauögcfefet auf bemfclbctt bleiben }u

fönaen. 9ll§ et ju 9)ticbarliö 1817 jum Stamm geben

folUc , ccfranft« er furj uorbrr unb mufetc fiel) ju fernen

Leitern in Öinbbolm fahren taffen. 9iacb feiner Wenefung
mar in ©onbrrii baä Gramen vorbei

, nnb fo lein an*

berer 9iatb, als bis jum nätbficn 3ahrc ju warten. ©a
cs ftrh traf, ba§ bie SchuljteUc in ©tib = 9tiebüll »afaat

mar/ fo fam er bortbin, unb »on bi^raud reifte er je

üRicbaeliS 1818 jum Gramen in ©onbern, wo er, <iu$t

einem reibt guten 3eugnifj, oon bem erflett Eeljrer bei

©cminarS, ^rofcjfor ©ccfrr*), über feine Äcbtgabe, fein

9Bobl»erbaltcn, feinen bemirfrnen gleifi ic. ben 2. (Sbarnfm
mit rübmticbec SluSjcicbnuiig erhielt, (gleich nach bem
Gramen fam er als Hauslehrer nach glenSburg ju bemf>a=
pierfabrifanten , G. g. ©altber, unb ein »orbanbenrt
Beugnijj jeigt, wie wobt biefer ßrrr mit ihm jufrieben

gewefen. SBährenb feines Aufenthaltes bafelbft »erbrira*

t&ete er ftd) auf einem Sicfucb in 9»aa0biill im April 1818
mit feiner »erlebten , bic jeboch bei ihrer Stuttcr blieb,

Wäbrrnb ip. roieber nach glenSburg jurütffebrtc. '? 3«
SRär* bei folgcnben 3abrcS «erlieft er bie ©tabt unb $og

|U feiner grau, bei ber er im Haufe ber ©ebwiegermuttet

ben ©ommer »erlebte, ©eine Hoffnung, bie ©dntlfteflt

in aßigwort, ju ber er wabrenb biefer Beit präfenttrt

würbe, ju 1 erhalten, ging nicht in Grfüllung, ba er nidfl

gewählt würbe, ©cn Söinter barauf »erlebte er in Djlrt*

heoer, im Siberftebt'fchtn, ali ©ebilfe bei bem ©cbullehttt

©ülbenjopb, oon wo auö er im grübjabr 182t wiebtt

Itacb SDlaabbüU ging. Anfangs wohnte et hier wit fenw
grau nod) eine 3eitlang bei feiner Schwiegermutter, fpf*

ttt aber in einem neuen, für ihn unb feint grau trbaulM
Haufe, unb wabrenb eines Aufenthaltes »on 4$ Sabre«
bafelbji unterrichtete er eine feiner ©ebwiegerinneft uttb

rin paar ftnaben aus ber 9tad)barfcbaft. — Gnblitb hatte

«r bas ©lüd, feinen fcbnlichficn ©unfeb , eine oefle an*
fteüimg ju erhalten, erfüllt ju fehen. ©tc H frrenHa«pt'
partiapantcu ber ganbfebaft 9torbffranb ernannten ihn-Hi
Jpcrbfk bes 3ahres 1625 jum ©chullehrer an ber ©ifirfft#*

idfutt auf bem fogertannten Soeben ber 3nfclV wd ! et,

iraihbem er »on bem ©eneralfuperintmbentm Able*
geprüft unb a« Sebrcr ber genannten ©chule betätigt

t , .
. • tt , , ! -* . ,• • i "

* , rz’jtf i/r>®
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wr&en um* > am 26. Dfi. anttal.iu Söfiui gleich er hier

tuidreitig in Öen bfjten £>ijtriEt brr Üatibfdjaft cin$og, fo

befanb ftd) feint Schule brimod) auf einem fehr mebrigen
Stanbpunfte, ba bic Schulen in ber genannten ßanbf^aft
ganj ungemein im Birgen lagen, ‘ilufl feinem eigenen

SBunbe bat man gehört, bafi bic Schüler feiner Schule
bei feinem Antritt nicht nur wie bie rohcflen «Menfdhcn
fluchten uub ftd? prügelten, fonbern fogar im Maudjcn unb
Äduen bed Sabatfd jum Üheil eine bebeutenbe gertigfeit

batten. ' 2)nrd) feine £ujt unb Siebe $um gacbe mib ju
btn itinberit brachte er fiefcterc inbefj halb auf boffere äSege,

und bie Sichtung, »eiche halb nicht nur bie Äinber, fon*

bern auch bie Sleltern ihm joUten, theife feiner SBirffam*
Ent wegen, tbcilö auch wohl bröbalb, weil er ber erfte

2onmari|l war, weicher hier alö Hehrer äuge jirllt worben;

Mchalf ihm in fur^cr 3cit baju, nicht nur eine gute©idt
ciplin herjuflellcn., fonbern auch im SBiflcn unb können
bi« Schule ju heben. So war biirch ihn unter iQotted

gnäbigem SJeiftanb in feinem Dijtrift baö Scbulwcfrn bet

bmtrnb in Sluffdjwung gekommen, al6 er, im 3. 1827 bie

®eifung befam, bie Mormalfdmle beö wechfclfcitigcn Unt
trrridhte in Grdcrnförbe ju frequentiren. 2>ic6 war ihm
ein erfrrulidjer Söefc^l , benn cd mar bureh, bcnfelben

ihm ia ein SMittel gewiefen, feine SBirffamfeit frucht«

bringender machen jn fönnen. 95iit einem :recht guten
deugnifTc fehrte er, nach einem 14tagigcn SUtfentbnltiti

Sdcrnförbe, im 3uni nach Morbflratib jurücE, unb fowobl
bnrd) fcae gortjlreben in ber frühem ireue, alfl auch burdj

bie (Einführung ber Sautmetljobc unb bet wcchfelfcitigen

S^Uleinrichtutig brachte er nad) unb nadp bic Schule auf
eine folcbe #öbc, »nie fw auf jftorbftranb »orher fthwerlich

für möglich gehalten. Deffcntliche Schulprüfungen, welche

WafNtbin nie Statt gehabt, ie&t aber/ ba bad 3ntcrcfit

für bafl Sdjulwcfm bebeutenb «fliegen war, eingeführt

mürben,, f«6tcn «Manchen in «rflaunm nnb gaben im
«anien herrliche Mefuitate. Unb,, wie $p.’ö äßirfen »o«
h«n Anwohnern ber gaiijen fianbfebaft rübmlicbft aneefatutf

ötutbc, ;fp. hatte er nicht weniger bie greube* fdbigedwm
bim autrfaitnt ju fehen. 3n.golgt eineft bon bem
(fknftqlfuprtmtcabcHtcn bei bem äöttiac eingegangenen
»erichted #bcr bett, gortgang ber Schufen amb bie Sin*
rübrung -unb Sinwcnbung ber neuen «Methöbe in bem
Säulen ber Jperjogtbümcr Schledwig lt. inßnuirte ihm
|)aflor9iönnau den l,«Mai 1889 ein auf «Befehl Sr. 2Jlaj.

con bet fchleöro. = hDfft- Wegirrung abgefafteö Sd;reiben.



babinlentten»; bofr utttrr nifbrcen anbern Scftutlrbrrnt,

tofldbt fwb um bal Sdjulwrfcn, fo wir am bic ifimubrnno

unb Tintige Sfcnwenbung :brr coeehfitfritigen UnterridMÄ^

awtbobcnbetbicnt grmafbfc' f?ätte«y namentlich aud) brin

tßehrroifljlauh iftwbfttcmb bie txllctböcöfle
f Sufriebrrtbcit ftt

erfenncn gegeben werben falle. ßinfufttticb frinrd itpreetf

nur nte recht flnrf; bod? trugen wielc Äraufbfiten utih

StecbefaUc ittrber Aflutilie, fos wie gans befonber#- feilte

gtoftcSchule, btt bei feinem Jobe gegen 150 fd)ulp£i<htü|t

•Äinber jäblte, ba§u bei, baft feine ülcfnnbbeit immer mein
nbnnbmi »o* feinen ad?t Äinbcrn gingen ibm fab# bund?

:ben Job tiotan, bic auibrenb ihrer Äranfbeit pti Jietl

ungemein |u leiben batten, weburd? natürlich ben «eitern

»bn* 4»eij febr ,‘Dcrtsunbct würbe. «If in bm Sahirn i$9P

^unb 1840 $>/*: 3uitanb ditfing;. bebenWid) ;§tt.itoerb«ii,

«toacb ibm owt bet Saubfch&ft bieSummc bon '1W-^sI20
SÄatfi^wtri betDiöigt für bie Haltung eines Untfriehreri,

roie>itberbaupt bifiianbfcbaft eO ibm oft burdj Jftrttnt

wieä unb: btto iefen batte, bnft fte frine Scrbienfte unr-bie

.Schule anerfenne, i Sod? aud? burd? biefe Erleichtern*»?

fonnte y. ftd» nidjt erboten, unb befonberö fing feine &ww
,tnuner raebrr iu leiben an, wenngleich er bab frlbft nie

wiffen wollte. Schon im ^perbft 1843 muftte er faft be«

ftänbig baS $auä bölett, unb nid?t gar lange nachher

muftte er fid? oft auö ©d?toätblid?fc?it ju 35rtt begeben,

jpU febr er- ftd) auch mcijtcus bagegen fträubte- ©eine

Schule war ihm fo att’ö -§cr$ gewaebfnt, baft er oft brt

9taid?t§ nicht ruhen tonnte, looburcf? fein 3uftanb immer

mehr ocrfthlimmrrt würbe. Smmcr fprctd? er über Schulen

Unb Sdbulangclcgrnhetten s immer hatte er non Erfah-

rungen §u crjahlen, bic er in feiner Schule (gemacht, »r-
bei. er benn mciftcnS mit äBebmuth ftagte, baft feint

Schule burd? feinen 3ujlcmb bebrutenb leibe. (Sin graftet

.(SHücfr,für bie Schule unb für ihn fdbft war et) baftnwfr
*en& ton feinen jtoei Umbern, bie ihm noch geMiffae*,
bic Jod?trr bor üNutter beiftanb, b er Sohn foi weit
gefd?ritten tnar^ baft er bem öater in ber Sehlde bebeuteftb

-gu $tlfei Eommcn fonnte. — «Bit $u SBeibmubtett 1845
{UKW .tf $. uergönnt, non :3cit $u Seit noch «ugenblicfrtti
•bieri Schule §u pctwcilcn,* alö aber mich ben SBtibuacbt^
ferien). in ben erfteit Jagen befl neuen Sabre« bie Sd?uk
Webernibmt »nfaitg nahm , .war er nur; heu cjrftro ffltofc

ntn (shtrStunbc ; in ! berfribeiü)

,

wabrnib »cirbtp Seit . er

*|sh namentlich niit.be« •Honfttmaubcu unterhielt, fte gatu
. diefonberr ju etnrm willigen Ulchorfam gegen feinrn nödb

* iS

igle
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fo jungen ©ofjn ermahnte unb für bic ganje©thnle bfr|»

mnigürti ju (Sott betete» . ßn beo rrjlett Sagen brt 3a*
nuarö hielt ftti ber gute, freue ßehtcritoch aujjer betet

Bettet halb aber tonnte er nicht anberö,- er muftte boS
Bett hüten ; unb feine arjtlichc öemübung Ponnte ihn
tteter hrrauöbringen. ©ein 5nbe rütfte gtchtbar näher
unb jeber Xag prebigte fein balbigeS Scheiben- Stoch einem
fehr ruhigen ÜKorgen am 13. gebt, fagte er gegen 10 Uhr
in feiner grau, baf er nun gu fchlafen tüünfdif. 5t fehle#

barauf bie Slugcn unb f^lirf — ohne mehr; weber ja fei«

net grau, no* ju feinen beiben Äinbrm ju fagen —
faaft unb ruhig em §u einem fdigeu 5noad)cu. -*-» Den
20. gehe. 1846 war $).»* Bcerbigungltag. • %m ffliotgen

fciffeS SogeS warb feine Srtche in bie @chul#uüe getragen,
iro nad)ber oon brm Saflor. Säwnfwt Dereintrjablcei*
then Berfammlung eine £rid>cn«be gehalten warb, m
«seither bfcfrr, (ich auf bic Stimme aller 5Bc»ohn»f ber

3nfW.berufen*, ihm fblgenbeft turje,:aber ^erctiche 3eug-
ÄifFgnb: y2>ie Äommüne h«i ®ich treu eeftmben/' **-

(Kn fdtenrS unb soertboolirS Dcnfmal
, oon fernen ©«hü*

lern aus banfbarer Siebe ihm gefe|t, jiert feine ©ruft.
^turnbeid}, auf 'Jtorbjhanb. > 0. SRartenfen,

J- 1 .
' ’ ... '•

/•- «feUArct.

*

2*? • * * > • t -t
*

* i i • - i » i. -Jb> *i ». 1 I|i f

» »• •> *i 38; «^ftinridj Äonty;“-» -n »».»um

Üi^tne btf ^r(effetftmfn«riiim, gcifHiäjtt Rat*) u. €«$ol4flcr bc*

3<b. pfn T. 2Rat IT83, geft. ben 14. $cbr. 1816.
, j() •.»..in

Ä. warb, all Sohn eines njohlhabcnbeu unb fehr

TOohlgefinntm aReggcrmeiflcrS, üRatbmS 'Äbgm üornp unb
feiner (ibrfrau, Sfnna SJtaria, geb. SSüttncr, gu gitlba g<*

boren. »i JtiebrreS bewerbe perfebmährnb, erbat fidj -‘petn.

mh oon feiuent frommen Batcr bie Srlaubm#, baS h«i*

mathluhe ©umnafimn §u befudjen, in meinem »et, unter

tüchtigen Sehrem, grünbliche ©chulfcnntniffe erwarb, roo«

nodj et #th etfi auf ber bamoligen, wm bem gürjiabtc

tbclph hon ®alberg im 3ahr 1734 gelüfteten #ochfd)U&r

(«bolpbina), bann aber auf ber Uniocrjität gu $ctbdberg
befonbers mathematifcheu, pbilofopbifü»fn unb phuftfaH*

f*m ©ntbien roibmete. ®cr berühmte ÜJtathrtnatifer unb
Hihtmom, ttbriitian Sütaier, münfthte feinen fteifjigen

unb frommen ©chüler als Schilfen a auf . ber ©tcrnroarte

bei ftch gu behalten. ®iefer aber eilte nach ferner ®ater>

Sabt guriicf/ um ftch in berfelben thtologtfchcn Stubien gu

8t. Refrolcg. 24. 3al>r9 . 9
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folrtfitbcn 3abre jum ©gmnaftallebrer befiel». «Id folget

hat er fid) frfjr wie! »erbienfte um Die flubirmbe 3ug<nb

erwerben, welche ben fe^r langen, übrigens burSaud tabel*

lofen, gefürsteten Scfjrcr ßongimid ju nennen Pflegte.

®er RürflbifSef übertrug »hm hierauf bie £rdpitaipfamt

tum heiligen ©elfte, bie er einige 3al?re ^inburS ruh«»

lidsft oerwaltete ,
wonach er im 3. 1797 jurfi Jfrmemftii

be§ ÄoBcgiätfWfte« fber tpciligen, gjlaflud unbJ8onifiact«g,

bdb au* tum ©pnobal > ®raminatot unb geiftHSen Stntpe

mit ©id unb ©timme im SSifatiat ernannt würbe. ©tet*

genbe § feinfommen benähte ber Wr mäßige rnnb^

^riefter »ur SÖermcfjrung feiner gcraufdflofen SÖObltpatit*

feit 'bie er feinedwegd nur auf S3crwanbte befdiranrte.

©ruftfSmäSe., ja ©entigtbeit jum ©lutfpcirn gebettfem

aemrfienc ©otfüfrt im ©enuffe bed ©etned, »daen «
ttodr befafi ,

aber mrift nur für ©aftfreunbe oerrorobtte.

gtur burd> »adjfame flSäfigfeit gelang cd bera öowge*

waAfeiten; aber ©SwäddiScn ,
bid jum ©rcifenatteröl

aetäWtftJ 9taSbem bet berühmte ®ro§brrjog oonJSMtll«

ftott mnb SrjbifSof oon Stegendburg Äarl »on Dalberg

beit frommen unb gelehrten Ä. im 3a&t 1811 ju frinem

äoffaprllan gewählt batte, würbe herfelbe tm 3abr."18W

unter- furbefpfSer Regierung jurn erften Äanimtfud^ ig
©SolafHfud bed fulba‘fScn Domflifted erhoben* bejfe«

©ercditfame er muthig unb ftanbhaft oertheibigtr. r^

Dur*' Sorlcfungcn ,
Äapiteldfiöungcn , Prüfungen unb

.ffifroflichtungen unaufbörlid) befSäftigt, errct^te ber ebfr

würbige ©reid’ am Sohannidfcfte b. 3- 1839 fern prüfte©-

iubiläum, weltbcd niSt nur oon banfbaren ©ctfutSen,

fonbern oon Dielen «nbern fcfiliSfl begangen wutbe.

WaA btefer feltenen geflliSfcit fingen bie manSfalttg unb

hoAorrbicnftlich gebrausten Äräftc bed 3ubelfeniorfi anju

flrtfm unb ÄranrheitdfSmerjen , befonbrrd burS Steinbfr

ftbwetbeit unb Jpamjwang, ftS *ü mehren, bid er, naS
frdmmften fflorbereiturtgen auf fetn ®nbe,' im 82. ftebend*

nhrej/ fünft entfSlibf. -• M tfnr

i"»».nfiSI*; >tVi
i
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»t:. * 1 •'•
25wfi)cry •«•-.’ :•

®ai^t)flttft on b<r < rtfnienfldjtruflgttdnt ju (JJoHja ;
•' ,f ’1

*,!. '!'
«eb, b. M. tftil iw, (ICR. b. 16. Scbt, 18«.

•«. ®. war ju Iiepprnbotf bei Äranichfelb geboren.
Seine nwb tebenbm Aeltrm ftnb ber bamald juXreppen--
betf trab feit 1802 ju Stiec^cim angefteüt gcmefene unb
|c%t wegen feinefl Ältere quieBcirtc unb ju SBardjfelb bei

Jtraaicbfrib frbenbe Schullehrer 3obann »alentin Dreftber,
«nb 3obanne Sophie, gcb. Sdjüfflrr. Den erftrn Unter-

richt »rijielt er »on feinem Bater, unb-fant, all er im

& 1810 ber Schule cntlaffen worben war, SRichaelie bef*

feiten 3ahre* auf ba§ Sem imir tu Erfurt, um fid} bem
geb ulfad}e *u toibmrn. ÜJtit rajilofcm Cfifer batte et ftd}

bte einem Stbullebrcr unetläfjlidjen ÄcnntnifTe iu jrbrr

Brjirhung erworben, fo Ute auch ale äublänbcr im 3. 1815
«ine ScbulftcUc erhalten, oorauögefc|t, bafi er bem preu|?.

SRttitatgefirge ©möge leifir. Da er jebodj biftju feine

Steigung batte, fo begab er ftd; gu Dflrm 1816 auf bad
Seminar ju ©otba , um in feinrm SSaterlanbc eine An-
leitung ;iu ftttben. Äaum batte er wenige Soeben bin
»erlebt, fo erbirlt er ben 8tuf ju einet Scbrcrftefle an betn

Onüitutf ju aBacPerbartörube bei Dreöben. SJtit gewiffen«
bafter Xrrur »erwaitete er bat übernommene Amt unb
erwarb £tb nicht nur bie Siebe feiner . Sdjü irr > fonbern

muh bie Ächtung feiner .Kollegen. 3m 3-1824, ale ftd)

baä 3nfhtnt bureb ben Job bee Direftote auflüfte, tarn«
ttad> «irdjbrim jurücf. £ier befdjäftigte er ftd) »orjüglidj

mit üKujtf, fompontrte aud) rinige .KircbenfHidfr bie JT
in einigen Hinten ber Umgcgcnb auffübtte unb bie mit
©cblgefallen aufgenommen würben. iSalb fab er iebodt

em , baf et f?i«r auf eine Aufteilung nicht rechnen tonne.
Sr begab ftd} baber im ^erbfte beffelben 3abreö wieber

nach Sotba, wo er ftd} Anfänge burd? 9)tit>atunterridjt

«hielt. Auf eine Aufteilung im Sdjulfadjc batte er »er«

K geleifiet , ba er fd?on früher Schaben am Gkt)i>r ge*

n unb birfrr in ben legten 3abrcn bebrutenb juge«

nommen ^attc. Durch feine ©rfchtalichfciten, worjiiglich

aber burch feine fmnbfcbrift, wufjte er balb bie Aufmerffam«
teit achtbarer Bürger auf ftch ju lenfen. (Sine oorjüglichc

6tü|c fanb er an bem ginanjratbf, @rnft üßilb. Arnofbi*/,

•) »effen tfioar. f. tm 1». Sal)rg. brt ». «cfr.
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I
ift' ihn, »nfangd an Mc jn ©bth« beftehenbr Smftcrr-

tf*mtng«banf Unb halb naAflift an btr eon thm gegrun*

bete 2cbfuisorr|i*crung«batte bra*te, wo er bi« S« fernem

Äobc a(0 »uralter fuitflirtc. 3m 3-1831 oerfctrathete

erft* mit ber einjigrn Üodjtcr feine« ®°bl*ater«, %ra\x*

fein Glife flrnotbf, tmb erjeugte au« bitfer Gbf Sto« .

n?w
nW geben bcflnbli*e ©öb«c uttb bref Xödjtrr. Gim»*

3rtbrc mürbe tr »oft ethem innctliAcn Selben hetntgefuwr,

m felbft btc gef*itftcflctt jäcrjte ni*t 5®Ä??^8S
mochten', bem er au* rtibli* unterlag, ©ei feiner »ert*

btdung fpTfl* Gmrr »on' Denen, bic ihm bur* <mtti*e

«Jirffamfclt nafie tfanben ,
ein 3cugnijifeiner ©rfAafjj*

tft*tigfcit, feiner unrrmübli*en Dicnflfertigfctt^ ferner

treuen Siebe unbgürforge für bic©ein*«, ba*‘bm

$ t« ®^bri
:

. an tc Stitnr na#..

' •

<j£«fS*ty|wbiWt u. gjfarr« ju Sditr.ir.gcr. nd

qiu 6uu bi® -lii biug. 1TO8, ji|t b. II. SrtrolM®*). . *irn

ä,ui © ;
; bfr ®o6tt‘ ehtee a*tbarm ©ürgrr« in ®e«lat;

tönMI'ancfr bafdbft geboten. Der »ater, in' feinem©oWÖ
reiche' SMlagen be« ©eitle« wahnebmenb, h«lt e* für feilt«

Verpflichtung, brn Änabett bem ©tubitim ber Söiffenfcbaf-

ten iti roibtüen, ttm *n einmal ju einer eblrm SBirffaim

feit uttb' einer Mtvn Stellung inrfcrbrn ju befähigen.

t)a ®>« »ater in tiefer ©teinung bur* bie ßchrer M
«äbagogium in ©o«lar, welche ©«hule er btd $u fet**»

14. 3al;re mit 9ht&en befu*t hatte, bcflarft wrW
fJE

fifift e« bet ©ater für gerathm, ben ©ohn auf ba§, b«*

mal« burth b«n ©eftot beffelben fet?r gehobene nnb- «nhl*

teith befuebte ©lartineum in ©rannfebwetg ju fdjufen?

1800 ttmrbe et @*üler tiefe« ©qmnaftutn. -“Unter bet

Sdhifftg trefflicher liebtet bflbete ft* ©., bet bur*
Wirten Sttiiihen ©Janbel ft* befonber# au«^eichhetfj

in Staunfchtteig au«, unb warb für tüchtig erflatf, na*
rUfütfWeCegtem 20. 3af)re im J&erbfl 1806 bie Uniörrfftät

Ttt’ ÄeWfpebt in beziehen, um Üheologie ju fubirtii*

©eine ©tiibien begann er in einer friegcttf*rn , ftünttit

S
it ‘Seit? benn irt bfefen lagen fartb bie utmlüdlidje

lacht bei 3enä üh& Huerftäbt flatt. 1
' ®ol*e (Steigniffe

dt fajl imma eftteti naChtheitigen «inflnfc alif $0**
fchulen unb ©tubirenbe, unb biefj war au* in $elmßcbt

*) »tadftfd}». 184«. ^ »*** l»
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KräfeSL SRacbhem ber frieblichc Btuftitftfc juerfl Don feint*
luhen Slbcnteuxcrn beunruhigt war, 409 am 25. Oft. 1806
eine franiöf. Slrupücnabtbcituna burch fydmftcbt, bie fi<^

ffiraunfcbtDrigö, als ber «§aubtftabt beö Jperiogtbumö, Der-

{ufcmt foüte. feinen betrübenben Sinbruef machte biefi auf
leben guten Bürger unb Stubenten; SErauer über baö herbe
Sdjuffal bei geliebten fchwrr oerwunbeten 4)rnogö Karl
Ufclbelm ff crbinaitb ,

~ {Befürchtung unb 2Uigft bemad)-
tigten füf> ’MUer* bei jebem nadjbenfenben Stubirenbcn in
$elmftebt war bange 'ilusft du für baö 0d)i<ffal ber Uni*
berjität. febril war bic Uniuerfität 4)alle aufgehoben — tiu
traurige» Beifpirl für ^elniflrbt ! unb man mußte auch für
bie bange ^ochfdiulc baö Schlimmer fürsten. 3n Braun»
fchweig batte Bi ffon ben militärifchcn Oberbefehl über baö,

einen Xhtil beö uaehbrrigen Königreiche Üßrfipbalrtt auö»
tnacbcnbr, braunfdtw. Sanb, unb 3ntrnbant war bortEaru.
3n bm Jamben tiefer, fein 3ntercffe für baö gortbeflehm
höherer »rbranffaltcn seigenber, SÄfinner lag baö 3chtcffal
ber Uniwrfität ^elmflebt. 9Wt biefc (Gefühle theifte B.
mit ben Äetuftn unb ©nibirenben in Jpelmftcbt , unb um
fp inniger fc^loffea ftri) bie Seltern an ihre Sichrer unb
enger unter einanber an, [e fofer baö SSanb in politischer

©ejirbung unter Sintern ja werben fchien.
,
SDlnnchec ben

Kiffen fchafern gemibrarte junge SBiann oertieß bie llni»

»crjtfat, um ben Jahnen ber firgeuben granjofrn $u fol*

gm. SU» her Sturm twrübrrgrganaen, baö Königreich
fcefipbaien gefchaffen unb SUieö im Sanbc neu organifut
war, gingen bie fflorlefungen in gewohnter Orbaung fort,

feiö bie Uniorrfität (Dfltrn 1810) aufgehoben warb. SB.

oexbanttc cinfn großen Hheil feiner thcologifehen Kennt»
niffe bem trefflichen, gelehrten ^rnfe, ber befonberö Bor»
lefungrn über fetegefc beö neuen lefiamcntfl, aber popu,
‘‘re iheologte uub £ogniatif, über iuroh eniifiorie, über

ibelit unb tbeologtfd>e fenrnflopäbic unb über ÜSafto«

ia hielt., Stuch trat SB. halb in baö thcologifchc Scnii»

nat, hoffen ®ircftor ^enfe war, unb hat jum oftern, olö

Sßiigliet beffelben, in ber Unitcrfttätöfirdie in J^clmjleht

mit ©rifaü geprebigt. 'Den Bemühungen beö ebuu ^enfe
hatte er in «fctnficht auf frine tlwölogifch* Befähigung U«»

tu öerbanfen, unb bi rß. fd^öne ökfübl Jw$tnblich t>if(

Staat* bewahrte er immer in fritier Brufh
fynfe waren in. ^clmflebt nod? Sifhtettjicin

,

w J
Äußer

3>Ptt %
*r,
i xjj 2; II m

•) 5>«fi«n SPicQ». «„Jgjffe



134 4Ö?fr«Sto«fri

©icbeburg, ©lafer, Srunä, ©rcbow, ©diufje *), Äübnt“)
unb ©ernöborf feine ßebrer. 9iacb ©eenbigung feiner

Stubien, im $erbft 1809, febrte ©. nadj ©raunfebwetg

»urilcf unb mürbe Informator bei ben Äinbrrn beb Äauf»

maunS ßöbbeefe ; bodj blieb er in biefem freunblicben Äreife

nur ein 3abr, bn ihn ber ©orfteber beö 3nftih!t« ju

©ecbelbc, ber (SrjicbungSratb fnmbciPrr ***)
, als ßebrer

für baffelbe gewonnen V»«1
- ©iidjacliS 1810 trat er als

ßebrer in bie GnirbungSanftalt ein. Biefc Slnfialt)' bie

ft cp in bem berjogl.' ©diloffe ju ©cdjclbe, unweit ©raun»

fdjweig, befanb, unb ju ber Beit auö 30 3oglingrn, mri»

flcnö ©ebnen twrncbmer gamilien (and) aus granPreidj

mtb (frtglanb) beftanb, ift burch einige ©driften oortbeif*

baft befannt, unb erfdjeint cd mir uberflüfftg, bi™ np <9

ein ©JcUeteS barüber ju fagen. ©. untcrridjtete btrr m
{Religion ,

©efcbidjtr, ©eograpbie, in brutfeber unb frans

(Spräche (weldie lefcterc ibm febr geläufig war) unb frlbp

auch in ÄaUigrapbic, b« rr finc ff hr 9utc #anb

©ei einem ©rfuebe, ben ber oerjt. jionftjtorialratb Ding*

linger im SttjHhite ju ©edjelbc machte, würbe S. oon

ibm befragt, ob er nidit geneigt fep , in bie (bureb ben

Abgang beö als spaflor nad) ©rocndleben brfbrbcrten 3n«
fpeftor $uljir) oaPant werbenbe ©teile beS ©eminar»

irifpePtpre in SSolfenbüttel einjutreten. ©. , m biefer

©eränberung einen tjö^ern ©JirPungSPreiS unb eine 2lu0«

fid)t'jur ©erwirPlid)ung größerer ^lanc erblirfenb ; folgte

oiefer Sluffprberung unb erhielt bie genannte ©teile Dfiern

1812. 3u Scdbclbc batte ©. bie Socbtcr ^unbetfer’»,

«3R inna, Pennen, lieben unb ad;ten gelernt; bei frinem

Cbfdjiebe oon hier gab er bein würbigen ©ianne feinen

©unfdj ,
jie jur ©attin ju haben, ju erPeuncn. — fRaty

bem er jwei 3abrc als 3ufpePtor im ©eminar unb m ben

©dbulcn tbätig gewefen war, unb manches ©effere fdjon

berbeigeführt patte, warb ÜJiinna ^punbciPer, bie ihm mit

Eitbc ergeben war, am 29. 3uli 1814 feine ©attin. ®ie

Stauung würbe in ber ©d;lofj?apcUc 3U ©ecbelbc burch

bin ©rubrr ber ©raut, ben ^aflor ^unbciPer, bamalS

jwintrn ^rebigrr in ©djöningen, ooüjogen. Diefer wflr»

bige ©eidliche, burch enge ©anbe mit ©. oerbunben, bat

ihm bie Scaurcbe unb aud^ bie — ©rabrebe gehalten, —
|gt dn ben beiben entfehetbenbfien Sagen feines ®afrhnS

'jpsJii ’lii irn^öin jmniVni j ihR
•> »rlfcn »legt. flrtc im 11. 3<il>rg. be< «K. «Rtft. 6 . 4M.

1%» ..-TT.» T
)-. 14.

ß. mi.
,

<5. 115; '
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-am tUtpr unb am. ®cobe- — nabe gcffrmbml
9Ji --9)lan war tf, unter Diügriitger'S Scißtmbe, bctji

Äebrrrfcmmar in Söolfcnbuttcl eifte arbfere öluSbebuung
onb tine , beffere innere unb äußere (Scftaltuug ju geben.
$r reifte ba^cr im Stöai 1816 mit ferner jGtouin (um birfe

bera , erfolgten llobe i^red crflcji AinbeS ju $rr=

fernen) nach Saturn, um ba& Scbullcbrerfrmmar in

tlrrSben, welches oon 17U7 bis 1807 Utttcr Dimer *) bim
Budget in ganj Deutfcblanb berühmt geworbenen 2^ul-
vunncl geftanben -batte, unb um »bti frlbft in ©ernty
u&beffru StitflaU bafrlbjjl $n befudjen, Dinier »abm ifei

frbr.frrutiblicb auf},©, blieb nubf re Sage ba, .befpratb

fe» mit äjm , unb mit ScrbefferungSpfgiten im #rrjcn
Starte er nad} ©olfenbiittel jurütf. 2lni 31. Cft. 1817,

tm 300jäb(iiat’n JMcformationefcfle, würbe ein SSorfnninar

mit 3 sZcminanftru uub eine, Ärcifcbulc mit \Z Älaffrn gc-

#runbct,,a» weltfier eine Snbnfhiricbtcrin anacjleüt warb.
Reiben #i|jlalten, bie »eränigt waren, würbe rin freunb=

iicfeS &otai, ein geräumiges 4jauS mit ©arten, überwie-
KR> unb bicfe ;

brib.en Slnflalten befielen mm.balb 303af)re
lang; als äL’S äScrf, in ffioIfcnbnttcL DaS' ©djufe
U&mfenuiiat. warb auf feine 33orfleUuug gnnbcöfemittnr
für bie grfammten Fünftigcn SBolFSlebrer ; baber würbe bic

präparaubenanftait bcbcutcnb erweitert unb eine otri gto=

»err’änjahl junger ÜKanner in biefe aufgcnpmmrn, ba
baS $aupifcmmar nur aus 10 ©eminarijirn. (ppu benen
J>ie brei aietteften beit liirl Informatoren führen), welche

dbm an ben bärtigen ©c&ulcn frnb, befielt, öotl benen
bis babin nur wenige ©djulÖdlrn befr^t werben fonnten.

öu* ibätigfrit unb ©crufspflidücn würben baburd) na$
uubr in 'tfnfprud) genomment aber feine fro^c Saune im
treffe feiner ©eminarifien unb ^räparanbm beutete auf
bas bcicfcttcnbc SBewufefcpu bin, WeldjeS mit bc,m 6fr;

tilgen bed (Unten berbunben ijt, 3m ©ommer 1810

maajte 33. abermals eine {Reife ita$ DrcSbcn
{
um beit

mir (nad) ©intcr’S ipian) neugegrunbetc iodjterfdjuU
unb juglcid) baS ©rminar noch einmal in Hugettfd)cin

»ebmem aud) befmbte er bann feinen geliebten Sd)Wiegcr>
wirr Jpimbcifrr aufgriebjlcin briDreSben. — fRad) feiner

'lüetfebr bejd)äftigtc ibu ber ^fau , aus ber in aSoIfm?
bftttfl brßebettben, eine ben jfitgcmäficn STnforbcrungcn
an bie ©Übung bet SftäbdjeH entfprcdjcnbe neue Ibcbtcr-

tyule ju grünben, bie in einem großem fioFalf, in mehr
— I. •)» . ,['•< l ; A I •;>(( i : V f®

*> 3><(ftn »io$r. f. im 9. 3abiB. tttfr. ©. M5.
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**n Äteflrn, b»r<& mebtre Be&rer unb hefte« Bt^ttnitttl

ck# pf>r« tMIbun^b«: fcöcbtcr ber ©ebilbetern hejwetfrtl

würbe. ©an ging auf feine ©orfchhigc ein; atteScbroie«

rigfeiten , bie fidj erfl entgegen flcUtrn, würben befeitift,

nnb am 8. ©ai 1821 warb bic neue leditcrfdjulc in Dem,
bem sprofeftor &rapp früher jugebbrenbrn , Jpaufe feirrlü$

tiiigcrocibt. ©(hon unter'm 30. ©dt| 1821 war SB. $um
Seminar*; unb ©chulbircftor ernannt worben/ unb tu
bad Xöcbterfchultjrbätibe eingcjogcn; brr bidbcrige&anbilxit

unb #audlchw 28i|el aud SBlanfenburg/ brr ic|t Stetiger

in SHkttebom im Jpannooerftbcn ifl, würbe alb 3nfpcftcr

angefteflt. — aäii|e(’ö 3Birffamfrit war t>on futjer Dauer,
benn fdjon im 3. 1622 bcrücfi er ttBolfertbüttcl v um alt

^rebiger nach Dtühlc an brr SEBefcr unb ju einer anbeal
Shätigliit überjugehen. 3n bie Dafante ©teile beb 3»
fpeftorö trat bann ber jefct feit 24 Sauren iw eblet öegtw
(Irrung wirffame, oerbicuftDclle Seminar« unb ©(bub
bireftor Bubewig auö Delmflcbt, mit welchem SB. lQ3ab«

Stcty in frrunblicbcr ©erbinbuna geftanben. iw Dir
enbe SÖürgerfchule in äöolfenbuttcl lieft SDtancbfö ja

eben übrig/ benn fie batte nur beei ganj überfüfttr

tflaften mit brei ßehrern, unb SB. rührte nicht eber , btt

cd ihm unter beb eblcn Jpoffmttficr unb bed bamaligen all*

gemein ocrehrten ©tabtratbö, jefcigen ßanbcö • Defouonrie*
bireftord Dcbcfinb ©itwirfung gelungen war, bie*f*<
nannte Schule neu ju organiftrrn unb mit berfrlben eine

Stealfchule ju orrbinben, bic ben nicht fhibirmbm gang*
littgen eine höbe«* für ihren Ifmftigrn ©rruf nötbige

SBilbung geben fönnte. ®ad geräumige 4jaud brd Dcrffc

$rofuratord SBäterling würbe angefauft, jur Schule ein*

gcridjtct, unb SB. hatte bie hohe grrcube, baft bic neue;

Real* unb SBürgerf^ule im Dft. 1829 feierlich eingeweiht
warb ©o hatte er benn in SBolfenbüttel bad Seminar
unb alle Schulen, mitSludnahmc bed ©pmnafhtm, neu «Mb
jwecfmäftig umgcfchaffrn, unb, nachbrm er noch jwei 3abn
thätig gewefett toar, fdfteb er, mit betn ©cfühlc' treu»

erfüllter Pflicht, nach 20jäbriger SBirffamfeit, im 46. 3a|rt
feined, ber ©Übung fünftiger Achter unb ber gugenb ge*

wibmeten, ßebend in einen füttern SBcrufdfrrit^ ber ihm
äußern Sohn — benn ben innetn, fchönjlen Sohn fanb er

iit ,
eigner ©ruft — für fo treue Arbeit ju bieten fefaiou

SB. ging am Schluffe bed 3abred 1831 alt ©btrprebig«
uiw<$pgorud ber Schulen nach Schöningen — unb bamii

fchlicftt bic erfte, wichtigere Raffte feiner öffentlichen Sföief*

famfeit, rr ftfeeint ed bem Berfa (Ter am geeigneten.
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tat wnrttigten ©. all Dirrftor be* ©emtnarö näher iA«§

tage }tt fctffm. 93. war rin burd)aud praftifdjer ©cbul*
tarnt, unt> frine gange ©ilbungdroeife old Beßrer fünfti»
gnr ©clfdtrbrer war |»rafttf(^. foroobl cmen gro§rti

Umfang brfl ffitffend unb bieler Kenntniffr , fonbrrn etef»

rbr cme tüchtige Scfobiguno unb Kräftigung gnm Bebeer
srriongtr er mm Sillen, bie ftc^ biefem Berufe roibmetetVy

ct fmbertr, bat 3 eher bcd Stoffed, brn er in brr ®o!Pd«
toiüf ju tjerattrtten fyabt, o&üig mäd)tig fct>; rr bidt ed

firr bte erften nnb • wiebtigften ©ebingungen gttm ßrbret:
taten rrligiöfett «Sinn, rin offene! #erj für Kittber unb
eine geregelte Slrbeitdlufl gu bobrtt. SBie nid, toic un*
mbhd) tirl ifi 93. frinrn ©djülrr* gewefett, bie febon fert

3abrrn all fiebrer in feinem (Seifte gu Wirten unb jtt

(«baffen (üb beftrebt >abeni Ber ©erf. erinnert fleh noch
mit fyteubra brr früürtt SRorgenfhmbm / in brnen er mit
frinrn '©rmiitariftrn irbrenb ober berm gebaltrni Äated>i*

fattonen brurttjrilrnb jufainmtn war; wtc flar utib bündig
ftin ©ertrag war; wie er Sltffö In ffirgiebung auf bm
ßebret »ertrug ; wie er oft bon einer bfUigrn ©rgdftening
für*« ©dmtmefen ergriffen , feine Gcbülrr onffetberte , fiep

tnit ganger .Kraft bem febönm Berufe tinrd Brbrtrd bin*'

gugeben, unb fo lange tu wirfen, old ed Sag für fte fetrn

würbe 1 Unb bann äuferte ©. feine ©rfübic mit einer

Sonnte, bie auch ben Koltern ergreifen muffe; uttb lirfT

auf SUie einen GinbTurf gurilcP, ber bie fdjonfte 2ßirFung
bei i&nen bertwrgubringen int ©tanbe war. — Sine ber

'

Üferoierigjien Stellungen ift wo^l bie eined ©emittarbiref*

total @o tue (fettig- befebäftigt , mufj berfelbe mit einer

Utnfwbt, einer ©efonnenbeit, einer Klugbeit r eitler 90? en*

fcbcnfnmtnifj |u SEBerfe geben, bie in onbfrn ©erbäftnif*

feit nid't erfotbrrt gu fr$n fdjeint. 3u biefer Begebung
Übten ©. jum Bireftor geraffen ju frijn ; jebe tiefer Gt--

gettfätaEften war üim eigen; bobet ift nud) »obrehb bet

langen 3ctt frined Bircftoratd fein brtrübentar $nU rin*

geirrten, ber bie Entfernung eined fKitglirbd bed ©mit«
nare erbeifebt batte. Bie Stellung etned ©eminorbireftord
tü abct auch eine bet fd)önfJcn! — Sägltdj mit fhrebenbm
nagen SKärmrrn unb Jünglingen, biemit frifcbem ßebntd-

«mtb fkb einem heiligen ©erufe wibmttt ? in ©erbinbung
w frrben, ihren (Seift unb ibt §trg gu biibcn> 3<uge ihrer

xtbrfäbigfeit fc^n nnb für ibr Änfiered (Blücf fergett- gn
(cnnrtt: weld)’ eint gtofic, berditbe «ufgabf ! SBic rrbr=

benb iü füt einen ©cininarbireftor bet ©ebanPe: ffiilbjrtr

brr 3ugcnbb«lbnc* gu fttfül Babrr benn auch bie innige
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Siebe; bie teffen Srbüict ifent iibrr’d <3rab binaudiw
treuen ©uff* bewahren! — Daß S^.birß ©lürf waferfe«#Äinben habe, bafür fprirfet'bcr Umfianb, baß fr, ofr

rö ifem früfecr mbglitb gewrfrn wäre, in eine «nbes*
ÜBirffamfrit übergugefeen , 20 Sabre lang Diceftor bei

©eminard geblieben ifi. — 3» Stfeöningen, wo ®*it*
®ce: 1831 ald Dbrrprrbigcr unb öpborud ber Schulen ein»

geführt würbe, war ifent oielfacfee* ©elegrnfeeit gegeben*

bad Scfeulwefen bafelbfi ju reformirrn. äußer einem m#
rittrtrn Beferer waren in ben gang überfüllten älajfeu nm
fern Setter tfeätig, unb habet tonnten bie Scifiungen <ba

jWet jüngere Beferer bom Seminar erfl einige Safere $9
toirffam waren) nur mittelmäßig fepn. ©. fafe mit g»
loofentrm Scfearfblitf fogleicfe, wa6 Wotb tbatj .eine ifeei«

luttg bet Mafien unb änfieüung inefeerrr Seferrr war notfe*

wcnbtg.’ » Warfe bem rwigen ©efefe, aurfe im «riebe *n
©rificr;' öd werbe Sicfet! — warb ed halb burrfe 83. aurfe

in @d>öningcn’d Schulen Siebt. Warfe feinem fHan unb
fetnrrag bei brr Cfecrftbulbefecrbe würben bir Mafien. go
tfeeilt unb mefeerc neue Srferer angeftcllt. Die Srhuljwu
mer ber Änabenfcfeule würben ben Sdjulgwetfen genäß*
eingefirfotet : utfecilö ecrgrößrrt, tbcild berfefeenert. ;jy£it

Stbrtiterfrfeule , jefet nach SÖ.’d \pian aud melieren Älafff*

befiefeenb unb mit einer Snbufirielefercrin oerfcbm, erhielt

bnrtfe eine fefet tortbeilfeafte äfquijition rin neued, ftfeöned

©ebäube, in weltfeem, außer brguemen SBobuungen für

ben rrfien Srferer unb Srfererin, rerfet freunblirfee Srfeulr

jimmer »orfeanben finb. ÜÄit birfer befiern Umgefialtung
bed ©tfeulwefend gugleidi warb aurfe in Sfböuin««»

wie folrfeed jefetwin ben meifien Stabten bfd Satertaw
feed brr J5all ifi, — eine grcifrfeule mit 2 Mafien, in rori*

tfecr bie «Wäbrfecn weiblitfer ^anbarbeitrn lernen, igcgrün»

bet, ein Srferer, ber gugleicfe Dpfermann an ber Boreng'

firtfee ifi, unb ein ^ilfdlcferer angrfieUt, bamit nun fett

firmem Äinbrr ber Stabt alle bereinigt unterriditet werbet
ffemien. Dir Stabtbefecrbe bot ifem bei fernen öerbeffo
tungdplancn bilfreitfe bie .§anb, unb bie Beferer rfwnitt

Ifem in jebrr ©cgiefeung, badfflefiere gn fdrbcrn, freunblitfe

«ntgegen. Die »rgierung bewilligte aurfe auf ©.’# ®itte

«me bebeutenbe Summe für pfepfifalifcfern äpparat
^Jfefefif aurfe cm «nterritfetdgegenfianb auf ber Änafeenf^ulr
beworben war); unb erfeöbetc narfe unb narfe auf feint»

«ntrag bie ©efealte bet Beferer , um biefe gu freubigerm
SBJitfcn gu otranlaffett. Dad. Stfeulmefen Scfebningend
warb in 15 Saferen burtfe 8).’d äöirffamftit unb öinjlltß
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fo febr gehoben, baß et ficb jefet mit ben ®«&uleit anbttft
ÄuMe, beMWmttyett&tyctxäftt unb ßebrmittel juQJebote
fl^rn, meffen Patin. — Um nidjt feinen eigenen Ulnjicbten
fet ©d>nln»rf<n ju febr ergeben ju feijn, machte er oon
Seit ju 3eit auf eigene Soßen päbagogifcbc Weifen nn#
fcldjen Schulen, btc in Sleutfcblanb bcfotibert berühmt
geiporbiTi ßnb. 3m rrßen 3a^re feiner ©JirtfamPeit tu
Sebdningtn etbirlt 23. einen febr ebrrnoollrn 9iuf alt
®trrftoc fdrrmUtcbcr ©ürgerßbulrn nach ßeipjig > meiern
#ry »Sfr er noch tn ©elfenbüttcl grwrfrn , iebcnfallt an*
genommen haben würbe p au« feiner irrigen gfücflid^cn

Stellung wollte er aber nfc^t fdiribrn. / ®at berjogl. Son*
ftftorium fühlte ficb orranlaßt, bem ÜÄannc, brr fo »iel

gewieft , im ffiiai 1833 ben ütcl einet Snpcrintrnbenten
(btt einem jeben Semmarbireftor nad; feinem Abgang«
»wn Seminar in Preußen gegeben wirb), ju berlcibcn,

unb ntr^etr 3ab*e nachher erlieft ©. nad) beni lobe bet
6uprrifltenbtnten @emlcr in Söllingen bit Svectalinfbef*
tien btr ftbimtugcn’fdjen $>iötefc. aud) würbe, er non bet
ßanbetregirruug bei ber örrichtuitg ber Sftinißorialfotn*

mtfüon junt ÜJtitgliebc berfelbcn für bi* ScftionberScbul*
fa<ben ernannt. — ®urd) SB.’t Serrocnbung würbe bie

altertbümlicbr 2orenjfirri)c in Sdjönmgen neu audgebaut#
bat 3nnrre berfelbcn erweitert unb brrfdjönrrt unb bie

Ätrdff ju einem ßattlidjcn unb würbigen ©ottetbaufe, in
»eldjem et immer burd? grbiegenc ^rebigteti eine große
Stnja^l Sttborer batte, — wie er brnn aud? überbfluvt alt
einer bet roürbigßcn ©cißlicbcn ben fitdjlic^en Sinn ber

©ürgtr gar febr gehoben b«i — umgefebaffen. am 2. gehr,

1836 bertor er ben ©ater feiner ©attin, ben <§riicbungt*

nitb Dr. Jfjunbeifer auf griebßein, ber alt Srjieber unb
auch alt Scbriftßeürr ben s))äbagogrn in 2>culftblanb

rühml ichß befannt iß, ira 85. 3abre frinet ßebrnö bunb
ben lob. ©or fedit 3abren Mit ©. bie frltene ©ater»
ftrufce, bie Irauung feiner beiben älteßen lödjlrr/iSölarif

mtb 3ulie, auf einen lag in ©d>öuingen ju uoUjieben?
bie (frjterc würbe mit bem fpaßor SReicbarb in ffingbgl«
(bei 3ena)v

t
bit anberc mit bem gabrifberm Stbrctbrriin

(Ebtmtti^/ m einer Staube oon bem ©ater e^cl*4> bei»

btmben. ©orr ben Segentroünfcbcn bei aeltern begleitet,

fdjieben biefe nach einigen lagen aut bem ©aterbauff,
um ibter frfwnctt ©eßiramung tu folgen. 3«n »origen

3abre warb ber älteß* Sobn ».'t -h (Srail —: naebbem
berfelbe nod; fein 3afcr autßubirt unb in Dtnabrü«* title

©aßurebigt gebalten baut / cmßimmig alt §)rcbiger gc--



m 40. «iföoff-

wählt» fein Steter war bei beS ©ohne« (Srofübrung in
OSnabrütf gegenwärtig, fprad) bort 2Borte brr aSki^eusft
ertbeilte feinem ©ohne ben ©egen bet Äirdje. -r 2*.*«

SBirtfomfeit in ©dKniingc« mar feit 15 Sabrenfowobl edi
$)rebtgrr unb als ©dmlmatm, wie and) nid ätergefrfctex

eine gefcgticte gewrfen, unb mit ber ©crwirflitbuug nod»
mancher 3betn ging er, im reifem üRamtrSaltcr, ber 3u*
futift ^efenb entgegen. ®ocb bic ©orfebung batte ei

anberd befcbloffcn. 9?adjbem er feit meberen Ingen mit
ber SluSarfceitung brr, auf brn 22. gehr. 1846 $ur lobe!«
feier fiutberS ju baltcnben QJrcbigt befdjäftigt grmrfen unb
biefe tjoltenbrt mar, unb er noch ‘tlbcnbS juoor in einer

befreunbeten gamilie ju einem ©cburtStage feinen ©lütf«

wunfdj bdtgebratbt batte, traf ibn am lobeötagc <J)efia*

lojji’S, bei eblen ©cbweijerlcbrerS > ein ©ddagflufj, ber

febon nad) jwei ©tunben, ©iorgenS 11 Ubr, feinem Beben
ein önbe madjte. — - ®afj SB. feinet treuen (Katrin unb
feinen geliebten Äinbern, bicftUc mit unmanbelbacer Siebe

an ibm hingen, 2lüc$ mar, miffen bie, bie Welegmbeü
gehabt haben, in bem $)arabicfc bicfeS bauilitbei ©lücfi
öfter ju weilen. ’©. bintcrläfct oier ©öbne: (Srail, {paßen
in ßSnabriicf, {Robert, ber auf bem ©orgebirge brr guten
Hoffnung rinem gabritgefdmft »orßebt, ©ernbarb, ber

Öpotb.cfcr geworben unb biefe Dßrm nach Böttingen ge*

gangen ifl, um ^barmaew ju fHibirm, unb ötwalb, ber

ftd) ber Defeuomie gemibmet bat? — unb acht lötbtert
SJtarie, Sfulic (bie beibc berbeiratbet fmb), Klara , ßera,
Unna, Amalie, ©ertba (bie Dfteru foufirmirt iß) unb
SRinna, bie nodj bie ©dmle befudjt. ©en biefen gwolf
Äiubrrn jinb nod)©icben unberforgt, bie noch fo gern bei
forgenben ©ater in ihrer ©litte behalten hätten. - S^nrnn
gebr. 1846 würbe bie $üüe bei ©oUrnbrtrn feierlich jw
Örbe beßattet. ©einem ©arge, auf welchem bie ©ibcl
unb ein, oon beu jungen ©Idbcbcn ber ©tabt auißorbeeis»
blättern unb Smmcrgrün gewunbener .Rranj lag^Jolgt«
fein älteßer unb jüngßcr ©obn. 2ie ©ebörbeu bes€5tabfc
eine gro&c Hnjabf auswärtiger ^rebiger unb Sekret (biefe

cinft feilte ©d)ü(cr) , bic ©djuljugcnb, geführt bon.hr«
ßebrem, unb alle ©ürger ©chönitigcns, burdj ©e»
fühle aufgeforbert, fdjloffcn fid» in- einem langen Buge
bem Irauergefolgr att, unb waubelten lautlos unb trauen»
tum ©rabe beS QRannef, ber ihnen SUIcn fo tb euer gerne*

fen war. Der ©thwagee beS ©efehiebenen, Saflor .öuu*
beiter auS $ötonSlfben, hielt an ©.*ö ©rabc eine Mehr,
burd) welch* ß<h ÄUe in ihrem ©dtmerg etwa«, erleichtert

igle
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^Sfcffcn. ©rtit ©rab wirh recht halb mit einem CenPmal,
einem eifernen Äreuj, mit ber gnftfcrift : „Sh*- 58tf<^off>

«ö. brn 19. ©ug. 1786, gcft. bfrl 17- 5»br. 1846. 6*
frbte fe«td geben brr Sblrn, unb fdjlummert ber (Seligen

©ä?laf," — gejiert, unb febern feiner treuen greunbe unb
fbrner battfbarrn S>djäler Fenntlich fein.

’*• ' * ‘ : ' Guerner.
j^14. - • . * / ‘

>

* 41. Dr. th. §viebrkfy 2lu$ujl tlnger

,

tlwi^iidj fätfcfifdber Jtiidjcnmil)
,
®ur<rfuinitcnt jinb ^aficr primär, ja

Öfrsiarj, trf tenigl. fäd)f. 6Wlcrrbirnß= unb b<S faifctl. ruf}if<^cn ©f.

V * aßübimit’tirbcnf Mitcer;
X* «* « i I ,«• . , . 14 . .. /, l« , ,

»j *tb. fetn 13. 1158, gtfl ben 10. ?«bt. 1844-. L

" Sö fomint 4»ier barauf an, in menigen treuen unb
ftäftigen 3ßjjen bad treue unb Fräftige ©ilb eine# ÜJtan*

«rd $u entwerfen , beffen geben unb IBirfcn nicht in bell

fHürn Ärtmmern ber SBiffenfchaft > fonberu in bert (auten

unb beweglichen Greifen tirchtich’Ptaftifcher -XhätigFeit ber*

fleh unb bem ©ott bie feltene ©nabe öerlieh, erfi nadj
meto ald balbhunbertjährigcr SffiirFfamFeit fein ben Sieten
frfegnrtee .«paupt jur Stube nieberjutegen. Sr mar gebo*

ren u ^f?rten in ber gräflich brühllchenljetrfchaft gforfle

mit ^fetten im ©tarFgrafenthume Siieberfauftb , wo fein

Sater, 3©bann3cremiadUnger, gräflid) brüM’fdjer ®d)to§«

gärtner- war. Unb fdjoit in biefem erften fleißigen Stuf*

machen bed Knaben mitten in ber blüfjenben Statur unb
unter ©efdjäftigungen mit ihren finnigflen ©oben mag
ber ’Jteim liegen §u jener nie in ibm erlofchcnen ©emun»
berung ber IRatur unb tu jener jtiüen Harmonie feiner

eignen (Serie, welche, ein ©ilb ber Statur im Sinjelnen,

nie gud bem ©leife Farn, auch nidjt unter ben »ielen Did»

hamwnietf! bed ihm rntgcgentretcnbm yrnFtifdjm Siebend,

unb welche, wad noch weit feltener ber gall ift, nicht nur
wwerfhnimt, fonbern noch höher unb reiner geflimhit, ihn
fbgar in bie lebten 3«hr* ber Stühe unb gröberen 3urücF»

gtS©gettfjei* oön ben ©efchäften bed gebend begleitete!

Btöh wabt-genommene Einlagen beranlafjtcit feine früh«

Srftimnumg sum Stubircn» er befugte §ucrß bie @c$ulf
feiner ©aterflabt unb bejog im 19. 3a&rc tmd ßtireiim jt|

©orau, nen welchem aud er im 3af>r 1778, reif an Äeitnt*

neffen unb am ‘Hlter, bie Unioerjhät 8ei}jjtg bejog.- ^>iei

fmtb er in Sollifofer ein ffiorbilb ald |)rebiger, m Smff
yiafncr einen aüdgqeichnetfrt gebrer, in ©torud mehi
ttd*, aT5 riiten audgejehhtltten ein octleuthtenbeft

td by Googli
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fflWfWr #f»W -tfyiWtogifArn ®tnne«,
*i
n2? *a*2ff

©fcrtttVr, eiticit IrbenäiangliAcn greunb. SreffliA

St uerlic§ er im 3M?t 1781 hie Uniotrfttflt unh toon «B

gobre 1785 eröffneten Am gfanjcttbe £au$ctgat*n ^»Mi

eintritt in eilt deiftlidjefl «mt. <tr würbe non bem @t<rt^

ratbc in ©urjen $nm Diaroitufl bafelbft , unb fA«m naft

brei 3af»ren ,
im 3. 1788 non bem etaMNtb« ia SJoMM

jurn «öfter prim, grwat.lt. ®ie mit btefer ®te?£
*cr

-*äE
bette ©uperintenbentur würbe Am er|t tm 3* 1790 über*

tragen, bis babin aber nittjt fowofcl feiner 3ugenb

Wie man borgab, oorentbaltcn, fonbern wnf »t M«
Jiircfecnratbc unb JDberFonftftormm tn Drröbcn bon etttm

gimrlnm, AmanitliASSerbunbcnrn in ffiurjett ferne SteAr*

aläubigfcit irn airtifcf di «pirit« saneto berbäcfttigt^Mn

beit wab: 1 3n biefem Wmte'fartb er üllf> ßiebc, :i»Ue «nt»>

Ftnnunfli’-Wefdje eine ungeftBtte, rctc^ gefegnete Xbati|TWI

truf Aren beglütften Urheber jurilifftrömt unb bic «tülltf«

rünW'fln ienc 3Ht, $u berett ©abett fidi noch bnd MtrtW*

fte, ebetfAe %nib älterlidje ©lücf in feinen cr|ten WM|W
ftnö SntWitfelungen gefeilte, oerflärtc rteA itTfettim Wg
tert Xflrgen baö 2lngr|id)t bcö ©reife«. ®ennoA.

tr ftd), b«9 'geliebte 9lmt su öerlajTcn, al« Am tm 3- 18w
bbt ©taWfatb tu <5t)cmni| baö burA beit Xob" bei all

mtebiget fo gefrierten Dr. «Dtcrfel etlebigte ghftOt« uni

bamit sugteiA eine, wie fte bamat« war, ber umfangretaf«

5
‘ett ©uperintenbenturen bc« Saterlaitbeö antrug. tw|

iefcd «mt f>at er ,
wenn au* feit Huögang be* 3>»WB

bon bem tJpboralamte entbunben, bi« an fernen SEoo*1W*

ffbibet'; in birfetn Kmte ift er bet 9?e(tor bei fädifidjen

©eiftliAfe't geworben uttb bat niA* nUein fein $prtMg#t<

tubiläum am 23. «ttgufl 1835 Dom. X.> fottbertl

rtiiA fein (Spbörettiubiläum ,' unb jwar auA biefei mgP
WöbnliA« noA in bcwunbcrnöWürbtgcr Äbrpcr* «n*

@eiite8frifAe unb unter nngew5bnfi*en ; giebfCrrWciyWf

bTe ibm ju £f?eil würben, gefeiert*)- 1 Xreuer aber , bU*g

tfne »enUebrung biefer fparfamen Stotijen au« bem 2*wn

bW ÄoHettbeten wirb ft* fein Silb erfaßen Kiffen Min|

Hne ©Ailberung feine« ffßcfene unb aBirfett« in Aj»g
pfbAofogifArn äufammenbange. 2luA wate eineJJetfWP

iidifeit, welAe A*fn ©lanj bon einjelnen ©Aitffallfn*
. ! t- ; ;y!i, .Till v“ T •

1 ! lO'jil’iltnJiil «w
" 1

!

*) »tt öebpntr^ubfrär '“br: ?fr<rtrW Xuguft Urmrt |it «OMBittv

C«t»t 3ttt, 3»l» Xat unb @rtn >t>dd« fn UmrtflOi. -01« Btntwil Kl

kitbt 3b« H«b §*tntn «wunDm am, B. Smiuai.
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mmtcn erborgte uub nid)t sielmchr tiefen ihren eigenen
Start; mirtbeilte, faumber Schilderung tvertb. — 3WS ber

ÄoUenbete cinft m fi-£jr frühen 3'thrcn hie ihm angetra*

gene SeftorfteUc bce trennt in ©üben auSfdjlug unb
dafür mit bem nicht eben bebeutctiben Diafsnatc ;u äötivr

Je» fidt begnügte* n!9 er aud) auf best tbeolegifdjcn &e*
biete bie oraftcfdie äßirffamfeit jeher andern 'Mit beS 2öir«

tan* für feine fjkrfon oprjeg, ba oerfiand er feinen inne«

rrn Öeruf unb bie oon her üRatur ihm gegebene ttnmci«

fang ju einer lebendigen unb unmittelbaren Ginrojrfung

auf ba* lieben ganj. gewip recht. Schon feine äu|ei$
fJerfenlidjfrit, bie fine* twllenbeten SDtanneS, welcher* oh?W
buh rr.es rociy unb fud?t, burch baS $Utge auf bae J^erj

wirft unb namentlich üRaffcn, fcp es als 9tebner obre
ab Organ amtlicher rSSerbanblungen, burch ben 2luS«

dntd ber^Äraft unb Ghrwütbigfcit- unwiüfürlifh be»

herrfchtr > befiimmte ihn baju* jutnal ba hinter biefe«

äutaren (Haben ber oerflarcnbe ©lanj eine* allgemeinen,

rientmigm, jede gi eher feitteS äBefenSi burchbrinncnbeii

©obltopUrnS binburcbifudjtfte. hiermit allein fdjen ift

die Skrbin&ung äußerer unb innerer (Haben in einer fei«

tenrn SöUfomntenheit auögcfprodjen, durch treldjc er ju
einem mirffaraen und ausgezeichneten Stebner mürbe. ÜBit

galt) befonbercr SluSjcicbnung aber bewegte er fkh h*«
wieder auf dem (Hcbiete ber fafuellen Siebe, weil feine ili«

nige Iheilnahme ihn jrbe Sage richtig oerjleben und fein
feiner Saft jede jarte iRücfjicht nehmen lieh. SBcbenft man
überbiefj, ba§ wenigjtenö roährenb ber ganjen lebten Hälfte
feines ‘Bertenö allen biefen Sorträgen fein mirflicbe* Gon«
ripiren, fonbern nur eine jlrenge üJicbitation oorauSging>

fo mochte man beinahe bebauern, baji folchc auSgeicichnete

Scdnergaden im Drange beS ©efcbäftölebenS nur befhmmt
bleiben, für ben Saa $u wirfen, für bie SOBiffenfchaft aber
und jur (irbauung fpaterer Seiten nicht* hiuterlaffen ha*
tan. Söon allen bcroprleucbtenbcn geglichen Stcbner«
femu Schreiber biefcS nur Güten, welcher ben Sollenbetm
tu ber ©abe bet freien Siebe burd) tiefe, glänjendc, oregi*

neüe SBielfcitigfeit übertraf, einen noch Äebenbcn unb in

n>ntew Äreifen ©efeierten, — den ffiifdjof Dtdfefe. ^
(iden fo grofie »Jlnfprücbc . hatte baS praftifebe Sieben (Ulf

feine unmittelbare SSirffamfeit um feiner ©efthäftStüd}*
tigleit willen. Denn aud^ biefe ©efchäftstüchtigfeit, web
«ta er in einer der «uSgebehnteften Supenntenbenturen
bewährte ;• welche noch überdieh die bemegffeben imd gäfr«

eeitdetr (Elemente bolifrricher ©ewcrb&hifirilte umfcbloji,
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nidjt etwa blof eine burd? «edjWfcnntmf unb »uL

(am bcbanbdte. <5f wäre leidet, ©iclc gallt anjurubreo,

wo eine einzige t>on ibm pcrfbnlid? geleitete ®erbaublung

bic öernjitfcltjlcu. JBcrbältnifTe entwiddte unb erbnet»,

iabtelang ftreitcnbe 9>artbcittt üerfcbntr unb jahrelang

toergeblid) geführten fd)ttfili<be iöerbanblungen anbrrer Sc--

hör'bcn ein Sube machte. ein fold)cö reich begabte«

fccbrn auch au^ct ben amtlidjen greifen •leuajtenb '-'crilw

unb eitle fcffcln.bc unb bcglücfenbc Äraft aufübte, ocritcbt

fidi oon fclbfr. QWctjr bon ben ©einigen, mehr oon fernen

Untergebenen, mebt »on feilten grcunbcn-iift nicht lnajt

3cmanb geliebt worben. 5>er fBcriebtrrftatter iff nur bad

lebte ©lieb in einet .langen Äette »on Sichen, welche wab-

tenb jwei 3)lcnfd}cnaltem burd) 2lmt unb öcrjrnbfrcunb'

ftbaft mit bem ÜioUenbcten oerbunben waren? er mein cf,

baf? bad elrftrifd)C gluibum ber Siebe ftdj t>on 8*tng Ul

«ing unb jwat nid)t in abneijmenber Äraft fortqrpflanjt

bat. SBicl trug baju bic b^f geiftiac unb gemutbretebf

KraftfüUe unb ßcbenöfrifcbe bei , welche bewtrfte , baf? ba

gefeierte ©reif ftdj in feinem &rate nur ganj fur« 3cit,

unter feinen greunben aber nie überlebte. Diefe ßebrnfi'

frifd)e aber war nicht blot glüdlidje Drganifation unb

fflefienf ber Statur, fic war auch ein mit Sßteidbrit St'

worbenrd unb (srbaltrnet. Der SloUcnbctc batte bi« tieft

SSBabrbeit bei SBortcd ganj begriffen, weichet Cicer* de

»eucctate c-Vll auö|'prid)t : Manen t Ingenia aenibua, modo

permanent Studium et iodu&iria, uec ea soIura 4a clarü

et honoratis viria, sed in vita etiain priratft et «juieU-

Sr oerflanb feinen Seift an allem ©Uten unb ©ebbnen
ju erfrifdben, baf nie überaltert unb beffrn jebcd Zeitalter

Digitized by Google
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f« nem®effaft'Wef betpor&ritigt. ©aber 3 etf»cl rr nicht,

wirfo biete ’ (Ureife aü* vnidjt trn b&tbfirn Crbrnöofm,
mit feiner 3eit unb ned) mcitigrr mit bem jungen ©e«
Wrfdijte, bat io ihren ülrubilbungen, fn ihren rrrärtbrrten

’tfebanfen unb Sitten unb ©efltrrbungm lebt, ©ic ©r=
grntrart nmrtr ibm nie jumiber unter "bem ©influjfr irncr

grrifenhaftrn ab* unb tfUiärteMmfefiTnniutrg, meldir aflrin

imb fn aflenStüdPen brr ©rrgangenhrit ben SSorjug giebt.

erfreute jlcb babrr aud> bartfbar biö in bir lebten läge
feine« ibm pon ©oft qefriftrten Erbend ; unb man hätte
bei einer flüebtignt Srtrcidüang Vielleicht baö für eine

ihtmrr neue Ecbeneliebe halten fbnnen, roa« nur bic ebelftr,

tof rfcfcti'üe'#' ©erftänbnifi grgrünbrtr Srben«fd)äfuug roar.

3fa, er bdttc jene« SBori emefl beibnifebrn l)bilofppbcn

nüfct blcö rerflanbeu, er beute e8 an einer djriftfidjm $luf-

Ikffung rerflärt. 3* tbrifj birf nidu beffer audjubrücfcn,

AW in ben ©orten, wrldje er dnfl fcfbft alö Uftotto unter

fein Bilbni# fcbrfrb: ,,©ir ©aucr unfrrrd ©afrhne bängt
fco* bauptfädili* von her (Srbalmng her griffigen flamme
ab, bie unfer ^erj ermärmt, bereu rrinffc Stabrung bie

fciebe guter aJtenfdjrn iff." Unb fo flebe icb nicht an, ba8

firbrn be# Bollenbeten, ber jtrar aud) bureb gro§c Schmer*
gen gegangen iff, unb ben von allen feinen nä^ffen ßte>

ben nur ein gleich bem ©ater geehrter Sohn überlebte,

ber ©folg unb bic Crrquirfung feines 9titerd, melcbrr aber

au* in ein #erj bie Siebe »ieler.^erjen für ben tbruerrn

©reifc gufammrnpre&te, nach feinem lobe alö eine ber

gfüdn*fien Sieben ju preisen, bic je gelebt rcorbrn ftnb.
anuvufftifnc*. I n ©ilbert. ;

42. <6cinrid) @ol8, „
untjflou>ivj) m. t >» fi . *1 H'U Murtt

Znnutumti O u m.u i.s* .iml

nt ib4 $rt. ia.Sofc* 1799, 8cR. fctn 2fr. Stbaunc i:m4

®. >
geboren §u ©arfebatt , bamalS einer prenfnfchrti

Statt, tco fein ©ater SuffijbirrFtor mar, erhielt feine erftje

©Aulbilbung in bem bortigen gperum, mpbufch rr ©rtf*

gtnbeit batte, mit ber polhifcben Sprache unb Sitte Per'’

traut'ju toefben, unb biefer Umffatib oerfefffte nicht, fef*

um tnnflHfj auf feine griffige (Sittmirfelung auöjuüben.

©W Ver pofnifeben Stattbnalität battf ct bie Prrjfeniitfft

©rabotrr UtUr bi« Siebe jum ffiatcrlunbe,
jl,
fpnfr war fern

«tarne* ®emöth 'Wrutf*, >ja mir nlbAtfn; um es fdjärfPt fn
i <iisn fr.imo nv.iitj ii c tii'jiy imuil o«r • • w

*. 9ltfxclc9. 24. 3alK9. 10
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feiner ®igcnthümlid)?cit $u bcjridmen, fagetir

®er undücflidjc Ätieg oon 1807 rief c,ne llmgefirtftung

oder ©crhaltnitfe ^crcor. ©.’« »ater, meiert ftW :

fommiffar in ffiarfebau bcrbltebcn mar
, M Jlwg

im 3- 1809 aiö foldjer na* Kancnwertre /

»erftorbene feinen weitern ©djuluntcrnty auf bem borft*

gen ©tjmnafiutn erhielt. ®aB ga^r rrotöen 9lu^m® Äj*

©cutfchlanb, 1813, mar rrfdncnett; ber groje Äampfgg
«amt unb bic3uacnb beBßanbeB ftrbmte herbei, um baraiiC mri«. <9., Mmalt funfit^Wtla« ftnjbf,

tonnt,' bem ®r,tti9t md>t toibttljcjim. Mm m'tiUroirt«t

x>ctW ba8 ältrrlicbc$aud unb felbftflänbig, ohtteSRar^*

rnitr, ebne ©elb gelangte rt, ohne ben 2ßrg J“

mie burdj ein ©uttber, nach ©chlejten ,
furj oor «uffr

bigung beS ©affenftiUflaubeS »nJ.Wfg««» !

®i*S'**
als Dfpeier bei ben branbenburg’fdwn Ulanen ftanb, eet*

neblid) auf. DbncSöabl fdilofi er ftd) Ungarn, ©nfd)?ttnt,

Äofafen unb oaterlänbifchrn Gruppen an unb fampfteb«

©efeebte unb ©dachten bureb bie Sdiludjten brt Gip

biraed in ber Änabcnjacfe mit, fid) ber erflen bcfimS

fen bebienenb, bic er nad> bem ©cfc^tc roteber fort

toenn er feinen 9ttarfd> weiter fortfefcte^ um ben©

r

*u fudjen. er mar Veteran ber ©flachten, nodj rot

©olbat mar; benn erjl iu SRinben trat er tm ®eccmb»

1813 wirFlid) in baß ©etafchcment ber freiwilligen 3<r

be8 »weiten öflpreuf’ifdjcn ©renabierbataillon« unb tno

mit bemfclben bengelbjug in^odanb unb granfreidji

«JFacb ber ©d?lacht bei ‘Paris mürbe bad ©etafchcment aö

ba# 4. ^Regiment abgegeben, in welches ^Regimenter«I

llntcroffwirr eintrat, 1815 aber ^orte=epee^abnbri(b Ult#

1816 Dffcier mürbe. Son 1817-1819 befugte erbte

ÄriegSfdjule ju ©erlin, bic er, tn golge einer ehrenfaibe,

oerlaffen mu&te, ba er einem ©ragonerofljcier, wel(b«T Mt

ermorbung Äo&rbWS für gerechtfertigt hielt, eben btef«

Meinung wegen entgegentrat unb in brm barüber ent*

ftaubenen Streite auf ^iflolett forbrrtc. ©tc Strapait«

ber Campagne, benen er, nodi fajt ein Äinb auSgefc&t «fe

roefen war, hatten in ihren folgen eine ?lrt fiahmuttgber

iinen fiatib heranlafit, Weshalb er 1822 mit Snaftibitän*

gchalt auB bem flebenben Jpecrr ft^ieb unb 1826 ferne«

oollftcinbigrn 2lbfdüeb, jeboch nur mtt rterjähriger Rennen

nahm. 3n bemfelben 3abre ocrbciratbetc er fidi, nadjbem

er ftch ein ©ut in ber ©rgenb ton iJJleroc gefauft batte,

©ei ber ©emirthfdjaftung feined ©e(ibthumö jeichnete et

fid) halb alö rationeller ßanbmirth auö, unb machte ftcb
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tüifcflbrra betnerfbar fcurd) gebiegcne Sluffäbe in brr Slgrt«

fidtur. Die Damaligen traurigen 3citcn (berSdjcfFcl Kog«
gm fofiete in feiner ©egenb 10 Sgr.) oeranfafitrn ihn, ba9
Wut gu oerfaufen, um nicht in Kotb gu geratben. Diefer

frühe ©erfauf brachte ihn um bic fcbönjlen grüdjtc feiner

Snffrengung, benn einige 3abrc fpdter mürbe für bajfrlbe

<»ut 20,000 Xbtr. mehr gegablt. ©. wanbte fid) nun nach
JBerlfn unb erflärte, bah fr jebe Stelle amielnnrn unb
noch einmal Don unten auf bienen wolle, ßr mürbe hier

*

auf 9>oli|eifcrgeant. Die Kijolrra, meld'C jurrft feine amt»
liehe Xhätigfeit für einen grö§ern SBtrfungSFrciS in $ln=

fprueb nahm, raubte ihm 1831 feine erfle ©attin. ©alb
tarauf erhielt er ben Stuftrag, fich ber Äommiffton angu«

ftfelichen, welcher bic Entbcdung ber unter bern Kamen
gütoenthal unb ©enoflen über Derfdjiebene fProoingcn Der*

breitete berüchtigte iübifche ©aunerbanbe übertragen mar.

Ebcnfo tourbe er fpdter gut Ermittelung Politiker ©er»
achungrn im ©rohberjogthum Dermctibet, mo er rorfrnt*

Udje Dienfte Icifletc, niemals aber ftch Verleiten lieh, ben

ttngeber ju fpielcn; alb ihm biefeb fpdter angemutbet
mürbe, trat er gurüd. iöäbrenb biefer bcrfchicbenen Äom-
miffanen mürbe er als interimifiifchcr fpoligeiinfpeftor nach
SJofen berufen. Dort heirathete er feine groeite ©attin.—
@.'6 ©rrufung nach Dangig fanb 1836 jlatt, aber bie er«

ßen 3ab*e feiner bafigett Dien|iöerbdlmi{Te brachten ihm
manebfaebe judnfungen, ba er ftch niemals cntfcblieficn

tonnte, bad Äruinmc gerabe, bad galfche roabr gu nennen,
tjfcnbiid} crfdjicn ihm wicbcr eine brffere Seit $ bei ber Um»

tfyrenb , übte berfelbe mit mcnfcbcnfreunblicber ©eftnnung
gern Kad?ficbt, mo ®.’S Äränflidjfeit folche bcanfpruchte.

Bei einem Sranbe in ßangfubr gerftörte eine eingige Kadjt
bie ©efunbheit bcö ©. Seit ber 3eit, cSfmbmeberc3abreber,
fränfeltc er unaufhörlich tim bergattgenen Sommer nahmen
feine,Keruenlciben überhaubuub es entmicfeltc fid) halb bar«

auf eine unheilbare äöafferfucht. ®.'S fräftige Katur, fein

«ferner ©Sille beftanb lange ben .Kampf mit jener fdjmerg«

haften Äranfbnt. Kur wenige Stunben oor feinem Höbe
genoh er feit SKonaten einige Kühe. Er h>nterldpt eine

©ittroc unb neun unmünbigr£iuber, welche bie allgütigc

Borfehung in ihren Sdjufe nehmen möge.

*
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geb. im 3- 1773, gcjl. be« 37. Stbruar 18W *),,,#. a jjj.

US mögen mopl 40 3abrc oerfloffcn fepn, ba§ ber

Sierftorbenc, cin@opn be8 epemaligen.fjoffonbitor0 ©cobt,
mit feinem erficu ÜBerfuepe peroortrat unb mäbrerib ber

©ciPnacptägcit eine plaftifcpe Sluejlellung (Äempcr’S $of)
jur Scpau bot. ©er ©eifall, melcpcn biefer Slerfucp fanb,

beranlafctc ©., »on baj ab jäbrltcp um biefe3eitrine ©eip
naAteauflflellung ju »cranflalten, bie oon allen «Stänben

befugt würbe unb batb untet ben ©cpauftetlungcÄ
Slrt, ben rrften ipiab einnabm. ©.'8 ungemeine« ©if«
ftcllungätalent batte jicp tnimtftpen *u einer fold^en 8ui>
fommenbeit entmicfelt, bafi biefiJnigf. Stfnbemie ber fünfte
SBrrartlaffung nahm , ibti jum afabentifepen Äüitfller §B

ernennen, eine auSjcitpnung , bie um fo eprenboüer für

ipn fepn mufite, als er ber erfte in biefem 3meige ber %>fa-

fHP war, ben bie afabemie auf eine folcpe ©eife ebrte.

3m 3«prc 1829 ©. bie 9teibe feiner auifirHuhgen
unb befepränfte fiel) nun auf bie auefüprung einijelnerfb

guten unb ©rappen, bie in taufenbfbtper ©eftalt an« fB-

nen funflgeübtcn #änben peroorgingen. ©a8 aber fest
©arfteQungen befonberi au8jeitpnetf, ba8 mar niept aSita

ba8 latent, in bembilbfamen Waterial auep in fo Flcätfti

ffltaafiftabc emefportratäpnlicpFeit ju erjeugen, al8 oiclmebt

bie ttuffaffurfg einer gangen fPcrfi>n(icpFeit> ba3 ©rnir,
ben Fleinen ©ejtaltcn ein aFtiuee ©epräge §u geben! ©M
unb bie' 1 finnige ©ruppirung oerlicprn allen feinen au*
ftellungen einen figentpümiicpen 9trig> unb e0 »erbirnt

mobl ermähnt ju rcerben, bafi ©. , mie unrnblicb maiufi*

faep au* feine ©arftellungen maren — oft ba3 ©rjeugnti
einer jooklcn ßaune — ftdj botb ftetö in ben ©ränjjai
ber ©rcenj bielt. «Biele merben fiep no* mit SprilnapiSt
be8 anfprUtpölofen WanneS erinnern, irtbefj ©eilige ©er«
ipn überlebt Ijaben

, bie einjt einen engeren grrunbebfwfc
mit bem nun ©apingegattgenen bilbeten unb 3eugrn M
©liitfrd maten, beffen er ftep in Witten feiner gamilir **
freute. 9tocp wenige Hage bot feinem lobe erinnerte«
ftä? mit aller ßebcnbigFeit jener mit lieben ^reunben wt*
lebten peitern ©tunben, unb mie bie lebten arbeiten wo
feiner $anb noep oon jugcnblup frifeper auffaffung gen

, Google
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gen, fo traten and? Ijier bie lieben8mürbigen ©igenfchaften
frinti reblttfcen offenen ©barafter® wie leucfctenbc Fünfen
bercor: ungetrübter äumor unb gemütlicher SarFaömu«.
gin fanftrr iob erlöf’te ben abgegebenen oon oieljähri*

gm ßtiben.

44. M. Sodann ©ottfrieb Üfyeobor (SinteniS,

HrdjiMafcnuf ju ©ctli&;

flfb- b. 2®. fctbr. 1772, gcft. 6. 8. ©ärj 18M*).

j üie Äirchcngemeinbe ju Cöörlift, melche feit bem Stöbe

bei Suhcrintenbenten unb ßberpafior M. 3antfe’*l ben
Skriufi cineö ihrer ©eifilicben unb Seelforger nicht ju
beflagen batte, oerlor in bem ©ntfcblafenen unerwartet,
ba er am 3. befreiten SKonatd noch im ©otteöhaufe bet

ocrfammelten 9Jlenge bie$afjton unferd^errn 3efu(thnfr»
erflört hatte, einen treuen Seelforger, brr 25 3ahr« lang
in ununterbrochener ©hätigfeit unb in Segen an ihr ge«

wirft hatte, ©r mar ju Xorgau geboren, wo fein Skater,

Äarl Äeinncb, Äonreftor am ©omnafium war» beglettet«

un 3ahr 1581 ben ©ater, ber als ©oranafialbireftor nach
3ittau oerfcht mürbe, als jähriger Jtnabc unb erlangte

auf bem bafigen @wmna|ium, ben SEüifrenflhaften mit ©ifer

obfirgenb, feine jufünftige ©erufobilbung. 3m 3ahr 1789
hrgog er bie UniDcrjitäten SBittenberg unb $elmfräbt, roo et

bareb öffentliche Disputation baS Doftorat ber ^)^ilofoph>ie

tmb SJlagiflrrium ber freien fünfte erlangte. Slach jurücfge*

legten ©tubien fehrte er in feine jroeite ©aterfrabt jurücf

nnb trat fein Sehramt in einer ^rioatfchulc an, bis er

1811 all jmetter Oberlehrer an ber allgemeinen Stabt*

faule angeflelit mürbe unb inflbefonbere bie obere fflidb«

dwtMaffe brr greifchule übernahm, bie er ju einer üttufrer»

llafre erhob. iS. mar ganj jum Sehrer geboren
? feinr

Ibätigfeit raftteS unb unermübet. Wies brängte ftch, eh«
bie ©ürgcrfchule ju Stanbe fam

,
ju feiner ^rioatlehran*

flalt unb fem&nbenfen lebt bei Dielen banfbarenSchülern
imb 0d)ülerinnen fort. 3m 3ahre 1807 oerchelichte et

ty mit 3fr- ©hrtfriane Gharlotte ©üttel, aus meiner ©he
tfonSÄinbrr geboren mürben, Donbenenihm4in bie ©mij?
fett Dorangegangen ftnb. Sängfr hatte bie ihm eigne Pietät

taibm ben äüunfcb ermeeft,* ein Seelforgeramt jubefleiben;

bie ©rlebigung bei DiafonatS in ^irfchfelbe bot baju bie
.. H t

,

•) Korij bet ..©Jrlijcr Sama" unb bem „3ittaurr SBoibtnWatt«."
••) XJtfftn «legt. f. im 18 . 3afcrg. btS R. Rett. ©. 53«.
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paffenbüe (Gelegenheit. ®t trat bicfe ©tcQe 1813 anunb b««

rieibete fle bi« 1820, in welchem 3ah« er ben Stuf an ba*

Subbiafonat in ©örlih erhielt. ©eit ber 3eit wirftc er

bort in Segen, wie #imbrrte feiner Äirchfinbcr bejeugm i

benn ber gntfchlafene prebigte Ghriftum mit treuem, gläu-

bigen öerjen. 3n ben lebten Sauren feine© ßcben« oer«

fab er auch bie gunftionen eine« ÜJtilitärprebiger« für bie

in ©örlib flationirten Fbnigl. Sruppenabtheilungen. Dal
ber Dahmgrfd)icbcne bie allgemeine ädjtung cbenfo alö

8teligion«lebrer wie als ffltrnfcf), in gleichem ©rabe gcncl,

babon gab hinlängliche« Beugnil bie allgemeine Sbeih

nabme , welche jid) bei Äunbe be« 2lbleben« beö ßntfchla-.

fenen ungchcuchelt au«fpra* unb ba« feierliche ©rabpt'.

leite, wcldie« ibm in ben Hbenbfhmben beö 10. SDlärj, btm

jjjohcn unb Sffiebrigen, «Diilitär- unb Sibilpcrfoncn; ja

oon ber ©efammtbeoölfcrung ber ©tabt al« le|te gfcrt |B

Sbcil würbe. Sluch ber allgemein geachtete römifd}=fatbc ;

lij*e Pfarrer begleitete in amt«brüberli*er grennbfthaft

bie Ucbertcjlc be« Jpcimgrganöcnrn ju ihrer lebten 8tu|t‘

^ätte.' Die au|crorbcntli*e unermublicbe Sbätigfeit be«

SBoUenbeten war oon jeher in Slnfpru* genommen »an
ben unb befunbete ji* and) bur* 5)litgliebfchaft bei mehr
ren roiffenf*aftlichcn Sßeteincn. SWit Danf erfettnt He

bafigc jilialbibclgcfellf*aft , beren SBieepräfibcnt unb @e>

fretar er war, fo wie bie naturforfebenbe ©efeüfchaft (efn

SEBirfen an unb bie literarifche 2Belt nennt ihn dl« wer«

faffer meherer, befortber« aöfetifeber Schriften, welche weit

oerbreitet ftnb. 2Bir heben befonber« herau« fein 1817,

bei (Gelegenheit be« JRcformationejubiläumfl erf*irnenW

2Berf: „Dr. 9JI. ßuther« ßeben unb ®erbicnfte" 3itt. 1817,

fo wie infonberhrit feine frühere ^Bearbeitung oon „3cb

Slrnbte aSahredChriPenthum." ßbb. 1815, welche mebere

Auflagen erlebte, ferner crfchienen aulcr einigen ^rebi*

ten: Die Dbcrlauftfcj ein belehr, u. unterhalt, ßcfebwh.

2 Üble. (Ebb. 1812. — 3ahre«weibe. ßine ©amml. fhtbL

Sieber ber Tlclternliebe geweiht, ßiegn. 1818. — ßhrijtl.

ßanbbuch jur (frwärm. b. Jg>rrjen8 für ©ott ic. entb-

ffitorgen- uub Slbcnbbetrachtungrn auf alle Sage be8 3ab=

re«. 2 23be. 4 Slbtheilungcn. (Ebb. 1819 u. 1820. — ©eit

fahren arbeitete ber ßntfchlafrne an einet ßiebrrfonfw-

banj, mit welcher er ftch auch noch in ben lebten Sagen,

..ehe ihn ber jjittig be« Sobeöcngel« berührte, anpelegent*

lichP befchdftigte. Der ßrbe feine« SRamen« iß fein ©ohn <

Dr. ©inteni« ju Scibenbcrg.

'igitized by Google
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„

yteffilet tu Äfcfolegit ju ^fmbutg im lörtiSgau;

gtb. bm 1. 3un. 1765, gtfl. btn II. TOarj. 1846 •). .i
;

®S ifl «in Gerber ffierlufl, ben bie SUbertina unb bic

aanje gelehrte ©Seit bureb ben Stob biefeä SJtanneS erlitten

hat. Sein langes geben mar einer rafllofen litcrarifdben

Stbätigfeit gewibmet, in welcher er ftrf) als öebrer unb
Sdmftfleller ©crbienfle erwarb, bic ibni ein unücrtilgbareS

Slnbrnfcn fiebern. gafi brr ganje ÄlrruS ©abenS, eine

febr grofic ©njabl auswärtiger iXbcologsn
,
unb auperbrm

Diele üftänner anbern SerufcS, Drrebrm in bnn Serbln
j^men ihren Sebrer. Sem litcrarifcfced Streben bejog ft$

.nicht allein auf tbrologifcbr ©Stffcufchaftcn, fonbern auch

auf baö ganje (Bcbiet ber Elafftfdjen SUtcrtbumSfunbc, unb
wie er in bem hoppelten ©ebtete eine auSgcbreitete 2cbr*

. wirPfam Feit cntmicfelte, fo bat er (ich aud? in beiben als

Stbriftficller in auSnebmcnbcr ©Seife ausgezeichnet. ©ein
tbcologifdicö Streben war oonugSwcifc auf bie ©ibclwtf«

fenfdbaft in ihrem ganjen Umfange gerichtet, bie ibm als

afabcmifctjcö SBerufsfacb oblag ; er bat birr alfl Srrgetunb
ÄriUPer eilt bobeS Biel erlangt; feine „Einleitung in bie

Schriften bcS 51. Ücflam. 2 Üblf- Xüb. 1808", bic m brei

Huilagen öerbreitet ifl, unb") balb in einer vierten er*

flbfinen wirb , wirb immer eine bebrutenbe ©teile in bte*

fern 3roeigc ber Eiteratur cinnrbmen. Er war fletö bem
biflorifchen ©tanbpunftc ber Äritif getreu, unb bat biefj

nedb in feinem ©rcifenalter mit gropem JRubm in ber auS*

fübrli^en ©eurtbeilung beS ©traujj’fcbcn ©SerfeS über baS

fiebrn 3ffu bewiefen. — o. geboren ju Äonflanj,

war bet ©obn bürgerlicher Leitern bafclbfl. J5cn ©runb
feiner ©tubien legte er auf bem ©pmnajtum feiner ©ater*

flafct. 3m ©Sintcrfcmefler 1783—84 unter bem Strftorat

con 93b>l*Ph ©teinmaprr, würbe er als Studiosus Tlicolo-

pae an ber ^ocbf^ule ju greibura immatrifulirt unb in

baS im 3abr 1783 eröffnete tbcol. Seminar aufgenommen,
©eine frübere Steigung tur Äunfl blieb bfefclbc: er las

©ücbcr über bic Äunfl, bcfdjäftigte jicb mit ben alten ©pra*
djen nur wegen ber Äunfl, hörte nidjt9 mit Hufmcrffam*

*) ,,3tftf(br. f. Jtbfol." 3reib. 15. 58b. S. 231.- fcclbtr. ®f
Uijrtfn- u. 5ajriftrt«anltiifcn. ©. 335

**) ©ic ifl oon iljm ftlbfl neefc jubfteite», bereits unter ber^reffebei

Cotta in •Stuttgart.

f
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Feit, ald Dannemaperd Äirchengefchithte unb lieferte eilten

namhaften ©eitrag twn broUigen 6infäUcn jur ©elujK*.:
gUMjfeinet Äommilitonen. Die ©orträge bed Dr. tafelet

weiten in thm ben Sinn für bibl. ^Ijilologie, woburth
et fich bef 3:^cologie mehr näherte. 3» legerer triftete et
jeboch nur , wa8 er eben mufjte,- alle übrige 3eit ging ft
feinem Sillen unb feinen ßieblingdftubicn nach. @t$
bann, ald er einige ÄonjeFturcn in ber fitregefr be* Steue*
Seftamcntcö ocrfucht batte, bic feinen ÜJlitfcbitlern gefielen,

wanbte er ftd) ihr mit mehr Steigung ;u. So mären bret

3abre oerfloffen, ald ber ßcbrftubl bed 9t. SE. an ber Uni«
oerfrtät crlebigt mürbe. Seine gtcunbe machten ihm Suifc,
®fwad iu wagen unb ftd? bem Äonfurfc ju unterwerfen.
Dad Fcincdwcgd ernft gemeinte Unternehmen glüefte unb
er erhielt nach ©erlauf einrd 3abreö im September 17®
ald Stubicnpräfcft im faiferl. jofcpbüiifdjcn Seminar fei«*

erfte SInfiellung. Dicfc Stelle erhielt et, weil er au* m
gencr ©clefenbcit mehr gelciftet ju haben (djicn, ald bic

Siibrwcrbcr, welche ftd) an anbem faiferl. Unioerfttätt®
bertwrtbaten, aber noch ju jung war, bic geglichen Set*
ben ju empfangen unb ald iprofeffor ber Üheologie ange*
flettt ju werben. So war ihm brnn eigentlich mit btcftt

eine 9lrt tlnwartfcbaft auf ben ßebrftuhl ber biblifthe»

Siffenfchaftcn crtheilt. 9118 baher bic 3nfiitute ber theö*

logifchen ©cncralfeminarien (mit $ludnahme bed in ße®
berg je|jt noch beftchenben) bureb Äaifer ßcopolb 11. in btt

ganjen SEtonarchic aufgehoben würben, bemühte ftcb t.Q.v
um Feine weitere Slnftetlung, fonbern beforgte bie Uniber»
fitätepfarrci Struthe ein 3ahr lang unb machte bann eine

wiffenfchaftliche Steife ben Sihctnftrom entlang. 3n Sann»
heim fab er bie grofic Sammlung bcrSlbgüffe ber beruh® *

tcjlcn Statuen, bie er fo oft nach Sanbrart unb ^rciftftr

gejcicbnrt hatte unb befanb jicb, ‘obfdjon FranElich, im ooö*
jten ©enujfc bed ßebend. 6r befuchte ©ibliotheFen, SJiün**
fammlungen, unterfud}te $anbfcbriften unb fnüpfte ©e»
fanntfebaften mit ©elehrtrn an. — Stach Dr. #af5ler*#ii

Abgänge o. gfreiburg trat b. im .fperbft 1792 bie ihflH
mütelft .fpofbcFrctcd d. d. SSten 4. Stobember 1791 wirf»
lieh berliehene ßchrfanjel „ber orientalifcbm Sprache»,*
ber hebräifchen Sllterthümer unb ber (Sinleitung in bie

SJüchcr bed alten Üeftamentcd" an. Sein principium «0*4.

lenne hielt er am 8. Stopcmher beffelben 3ahred. Die
fpatlidje ©efolbung, bie er bei ben anerfannt gebiegenften
ßetflungen in ßchrfächcrn, für welche audgejeiamctc JStam
bibaten ju gewinnen fehwer war, bid jum 3«hrc 1811
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btfig, mftcbr manchen «nbem bewogen haben, title Infra
wert Stelle §u fudben. «brr er fannte bie beengten gt*

naiqtofrbälmtffe ber älbertina, bie bureb bm Serluft ihrer

tüter m ölfa$ ^erbeigefü^rt worben waren, (Sin treuer

Bcbn biefer «nftalt trug er biefen ©erbaltniffen 8tecbnung
unb begnügte fidb mit ber geringen Belohnung feiner cot*
rrefütben gelungen. ®od> ali er im genannten 3abre
mit (honen ©ebingungen an bie Uniuerfttät Breilau be«

rafro würbe, erhielt er oon bem ©rof?$erjoß *) ali Snt*
fdjäbigung bafür, ba§ er ben Stuf nicht annabm, unterm
4. «pril 1812 bie Pfarrei Umfirtb 8“ feinem gcbtftuble.

Schon oorber unb nachher mebrrngl waren foldje Kufe
nach außwärti an ibn ergangen, bie er aüe ablebnte: im
3<tbr 1805 ju einer Stelle im .Kollegium bei fatbolifcbm

Äirhmratbi $u «Stuttgart; im 3abr 1816, am 19. 2Rai
eine ‘Berufung in gleicher Sigenfcbaft nach Äöln ober ali

^Jroffffor nach Bonn, bie am 11. ÜRobember 1818 unb 13
3abrt fpäter, am 8. 3uli 1831 wieberbolt würbe, Schrift*

üflicnfcbrr Berbienft fc^te o. $. in ben Staub, bie gelebt*

ten Steifen nach SSien unb nacb §)arli (lejstere im 3abr
1802) ju untemebmen , wo er — jumal in 9>arie — bie

©elegenbeit wabrtiabm unb auffuebte, ber Unioerfität, be*

ren Sriftenj bebrobt war, nü|licb 8U fn>n unb biefe än=
Halt perbanft ihm aud) in biefer Begebung febr fflielei.

3m Spdtjabr 1818 trat b. #., mit Xuenfturlaub terfeben,
eine Steife nach 3talien an unb machte bafelbfi, porjüglicfj

in 8tom unb Steapel, einen «ufentbalt bon einem 3abw-
©efunbbeitirücfftchten waren ei bouptfächlich , bie ibn 8«
biefem langem Aufenthalte in einem milben Älima oeran*

lafjt batten. 6r erreichte auch fein« Abficbt PoUfommenj
fcenn, bie le|ten 3abre feinci ßcbeni abgerechnet, war feine

©efunbbeit con ba an oicl fräftiger ali in feinen jungem
3abrrn , wo fte suwtilen heftige (Srfchütterungen erlitten

batte» baber man in jener 3cit oft bie ^ropbeseibung
felbft pon?)ricflem bcrJpßgieia hören fonnte, o. werbe
lein bobri älter erreichen. 3Jterfwürbiger ali biefe glücf*

licberweife unerfüllt gebliebene ^ropbeseibung ift bie SEbat-

fad)r, bab o. am 6. April 1827 unter $mweifung auf
10 jBienfüabre , bie et 8U <Snbc bei Sommerfcmejteri er«

füll hoben werbe, um feine Sntlaffung in ben Stubcftanb
bat, bafi er aber fobann ton biefem Beitpunfte an nicht

mit an ber fwcbfcbule , fonbern in einem neuen befebwer*
liehen Amte faft ooßc 19 3obre ununterbrochen tbätig war

4*

Google

•1 Xtifen eiegtart)« i. tin 8. 3al)rg. bei W. Sttfr. 273.
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nnb ftdf'f jum ©cfefc gemalt ju haben fdtfen, in fristen

©oppclamte olle feine übernommenen SBerpflichtimgen

überall unb jux redeten Beit' auf baS ©enaucfle ju erful=

kn. o. $. fonnte bamalS ben bereinigten Sitten feiner

fämmtlid)fn UnioerfitätSfollcgen, bie ficb, ben^)roreftot an
ber Spifce, ju ibm oerfügten, um gortführung bes ßcbr
amteS, ober ba§ er wenigflcnS wöchentlich noch einige

Stunben lefen möge, nicht wiberfteben. ®r nabm fein

mit ©rünben, benen man bie Slncrfennung faum oerfa
gen fonnte, motioirteS ©efueb um 3uruhcfc|ung jurücf;

boeb befcfcränfte er ficb bon ba an auf bie SSorträge über

bie (Einleitung in baS alte unb neue 3!eflament> mit wef

eben er ein Scmeflcr um baS anberc abwcdifclte. 3«
bemfelben 3t*brc nod), am 7. Oftober, nach Verlegung beS

erjbifdjöflicbcn .Si|ee oon fflfainj nach greiburg mürbe er

erjbifcböflicber ©omfapitular unb refignirte im folgenben

Sfabre auf bie Pfarrei Umfird). (Ein neues Slmt mürbe
• ibm übertragen am 17. Zugufi 1838 burd) feine Stnrn
nung jum ®phorud am grofherjoglicbcn ßpccum. Sin ber

/$od)fd)ule hat b- breimal bae ^roreftorat unb fein

oft baS De S\i na tarnt feiner gafultät oermaitet. ©hr**‘

auSjeidnutngcn beffelben waren feine (Ernennung jum
geifil. 8tath am 4. Slpril 1812 unb jum geheim. JHatlj U.

: Älaffe am 13. 9?ooembet 1837. 3m 3ahtc 1813 am 4.

Zpril erhielt et ben Föniglid) württembergifeben (Sieiroer*

bienfiorben, tm 3ahr 1829 baS Dtitterfreuj beS großer*
joglid) bab. Bäbringer ßöwcnorbrnS unb am 13. ©rceifl*

|

t ber 1835 baS Äommanbcurfrcuj biefrS CrbcnS. Die ©tgbt

t'greiburg ehrte feine hohen ©erbienfie, inbem fie ihm im

i 3abr 1843 baS ©brenbürgerrrebt ertheiltc. 3» bet Irrten

9)rriDbe feines ßcbens holte ber ®ahingrfd)iebcne mit fcb»f !

ren förperltdjm Eeibcn ju fämpfen , bie er mit einer #e«

wunbrrungSwürbigcn Stattbhaftigfcit ertrug. ®r wollte

aueharmt bis ans (Enbe in altgewohnter St^ätigFcit Wtb
in tiefem männlichen <Entfd)Iuffe felbft nicht burd) bie ©ijt*

nfälligfeit unb bie ©ebreeben beS ZltcrS ficb beirrrn laffint.

©in eifemer Söille war'S , was er biefen unbeliebten ©iw
r bringlingen entgegenfehte. SnMid) oerfagten bie Jlräftf

ngänjlidi, unb er batte ben Scbmerj, bie für baS lehteüßiw
terfemefier angefimbigten ©orlefungen nicht mehr
jn tonnen, ©rohes Zuffcbnt rrrrgte bie 9?ad)ritbt, baf

rer, -ber währenb feines ßebenS bem 3ffuitiSmuS geneigt

v unb forberlich war, als Zugehöriger ber beutfd)»fatholifd)tn
Sirditung gefiorben feg. Sanft hat ihn nun ber ÜobeSengel
berührt.— Sin Schriften hat er hintetlaffen : Progr. Banoni"
periplus. Frib. 1808. — De antiquitate Cod, Vatic. Com-
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ent. Ibid. 1810. — Elogfum Engelb. KtOpftlff. llsM.

fdHfc — Unterfuch. über b. ffltptbod ber berühmten ©ölfer
ber alt. SSBelt, borjügl. brr ©riechen ic. SRit 1 Äpf. ®bb.
1812. — Die ©rfinbung brr Sud>ftabenf<hrift Jf. mit Al«.
fbtst auf bie ueucften Unterfuch- übet #omer. 3Jt. t jtpf.-

Ulm, 1811. — Dad hob« ßieb in einer nod) unberfuebten
Deutung. ®bb. 1812. — ©djulfchrift für feine Deut, be#

b. S. 6bb. 1812. - De conguü clirwt. vincalo indissolob.

Commeiii. exeg. Frlb. 1816. — De Pentateuehi , vere.

Aleiandr. Ibid. 1818. — Lucubrat. de orat. Cicer. pro
31. Marcello. Ibid. 1818. — De opere 6 dler. Comment.
Ibid. 18*3. i

'
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* 46. ^ntmamiel OottlieO üflofer, 1

JDbcrfhcbltiuctb uu5 Jfcbctbibliocljcrat ju ©cuttgürt;

geb. bw 2*. ®ec. 1790, gtfl. b. 11. 3Hätj IM«.
’*

©t. mar ber ©oljn ton weil. M. KhrifHan §riebri<h

©tofrr, langjährigem ©amifonprebiger in Stuttgart, fl*

nem Wefen bed berühmten eanbfchaftdfonfulcntm Sodann
3öfcb ©tofer nnb pon Slifabeth Dorothea gebornc ©urtf,
etneT thtfelin bed berühmten Prälaten Dr. SUbtedjt Sengrl.
3n fernen 3ugrnbjabrrn befudjte er bie Ätaffen bed Gym-
nasium iftustrc ju ©tuttgart unb mürbe, ba er fich fclbft

— übrrrinflimmrnb mit bem SBunfdje feiner »eitern —
jur theologifdien Laufbahn beftimmt, nach SBolIenbung ber

»orbercitungdiabrc in gebadeter »nftalt, im $crbfte 1808
in bad höhere eoangelifclHheologiftbe Seminar ((Stift) ju

Xübingcn aufgenommen. 3m Sabre 1810 erhielt et nach
©cenbtguna ber bamalfl jmeijährigeit philologifthm unb
philofophifchen S3orftubien mit feiner Sabredabtheiluttg

(Promotion) ben afabemifdjen ©rab eine« SRagijlert ober

Doftord ber ©bilofophie, unb begann hierauf bie eigentfi*

d?en theofogiftben ©tubien. Die grünblidje flaffifche Söll*

bung, roeltbc oon jeher ben mürtemberg’fcben ©elcbrten*
fdjulrn unb bem theologifdirn Seminar ju Xübingm tum
Shihme gereichten, beroäljrte ft«h auch hei 3Ä. Sitdbefon»

bere fühlte er {ich ju ben Dichtem bed »Itmbumd unb ber

neuem Beit bingriogen unb — untrrjtü|t burch ein fehr

glücflidjed ©ebächtnip — ergöfcte er fehr oft auch in fpäte*

ren 3ahrrn feine ©efellfcbaft burch bad Wecitircu gan|er

Stellen ber tömifchen Dichter, hefonberd bed fioraj, fowic

bureb Stellen beutfdjcr Älafftfer, unter benen ©oetbe ’) fein

giebiiiujdbichtcr mar. Snbeffen ternachläffigte er bie theo*

ggifchen Dottrinen feinrdmegö ,
menn er fte auch nicht

»iwjr. (Sehr im 10. 3“*>rg. Pc* 9t. *«tr. @. <*t.

) by Google
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tum audfölicßlicben' ©egenftanbe feines Sleißti madjtemib

«eben benfelben nw* 3eit fanb, bie Horfdle nidjttbeotog».

fc^cr gafultäten su befutbm, unter benen befonberi bk
SUwträge Äiflmabftd über t>erglei<bettbe Anatomie unb Sr»

yerimcntaldjemie ihn anjogen. 3m Hetbfte 1813 betfie#

er Me Unitxrfttäi, um in bieuraftifdjeSaufbabn bet £beo<

logen cinjutreten. 3n bem Haufe bed nun längft »erftcei

benen roürbigcn fPfarrerö Älaiber juStoßwang fanb et als

^Jfarrgcbilfe (Sitar) ebenfowobl ©elegenbeit jur Sinübuug

in bie gratis be8 ©eelforgeri, wie einen ihm erwün festen,

©ei(i unb ©emiitb anregenben, Umgang. Botb ei war

ißm nidbt bcftbicben, ben pfarramtlidjen Seruf weiter )H

terfolgen. Sin J&aUübel, baö bei gortfebung ber Änftren*

Ö bei fPrcbigtgmtö crnfilitbe Seforgniffe erweden

tc, nötEftgte ihn nach wenigen 3ahten,_ bem £irchen>

bicnfle ju entfagen. 3urüdgefchrt in bad älterlidje $auS

in Stuttgart, fudjte er in gortfefcung feiner in frübecen

3eitcn mit Sorliebe begonnenen naturwiffenfdjaftliihea

©tubien Stillung unb nun war e« benfelben SJlännern,

»u benen (ich 9J1. burd? biefe Sorliebc fdjon alb ©omna»
fialfthüler ju «Stuttgart unb bann al! ©tubirenbet gu SÄ»

bingen mit aller Jiraft eine« wißbegierigen ©eiftei btnge»

jogen gefüllt unb bei benen er reiche Sefriebigung geftut«

ben hatte, oorbehalten, ben wohlthätigflen Sittfluß auf b»
Sßa^l eine! neuen SerufeS für ihn auejuüben. Biefe

SJiänner waren Äielmaber unb ßebret*). Bet Warne bei

ttrflgenannten gehört mit Stecht unter bie gefeierten bet

faum »»ergangenen 3eit. Bet cinbringenbc ©djarfMid,

mit wrldjem et ina^nungdoollenÄombinationenben©(ütüt
ten ber beobadjtenben 3Bif[enfch«ft ooranjueilen oerjtanb,

»erhunben mit tief t>hrt°f0Ph*f(hcm ©eilte, ber in gebieae*

»er, ebenfo eleganter alö ftreng logiftber Barfhüung |tch

äußerte , war geeignet , auch auß anbetn gafultätcn , als

ber mebirinifeben, weither Äiclmaijer angcljörtr, wißbegie*

rige -Köpfe anjusietjen. Sei 9)1. war jebod) bur* befo«*

bete Hinneigung ju naturgefdjichtlithen ©tubien fdjon frü*

ber bet ©nmb gelegt. Bai Scrbienft hiebon gebührt ße*

wet, ein öerbienfi, bai er ßtb noch um Diele Sütbere er*

warb unb baö ^icr hetauöjuhebcn um fo eber am 9>labe

iflj r .weü bieß aam im ©inne unferce üJt. gefdjieht, Sä
nft gegen gleithgejtnnte greunbe unb 3öglinge beffelben

uetbienten ßchrere in banfbarer ßobrderbebung baS nie

ju Wllcr änerlennung gefommene , befonbere Salent ßtbrefi

rühmte, in iungen ©emüthern bie Siebe ju ben Watur*

®tffm Siegt, fleht «m 1 . 3«brg. Ce« 8t. »ctr. ®. TI*.
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wfTmfdMften ju weifen. gehret war ungefähr in btm
n#m 3abrjehenb be» gegenwärtigen 3ahrhunbert» al»

attfjrrorbentlicher profeffor für ba» gadj bfi9?atlirgcfdjid)tc

am obcm ©wma^um in Stuttgart angeflefft unb lehrte

in ben toiertflaffcn birfer ©gmnaflalabtheilung abwccfcfelnb

Boclogie, SJotanif, ffRtnernlogic unb Sbemie. Ofm* Öffifnt«

Hebe Sammlungen, ohne «warnt, bloö auf feine eigenen
prioatfammlungen angeroirfen, bie er in forgfältiger «u§-
wabl für ben Unterricht oon feinen Weifen mitgebradjt,

teufte Scbret burch bie blofje «njiebungöfraft feine« elegan*

•en, m bet Schule bet franjöfifcben 9taturfbrfä>er jener

Beit, bot allen «nbern eine» Cubier, gebilbeten SBortrag»

feine Buhörer ju feffeln. ®ie aufierorbenflichm ße^rer

jener «nflalt gehörten nie ju ben bebotjugten unb wie m
ber früheren, nun glücflidb $u (rnbe gegangenen. Beit bie

Philologie bornehm auf affe rcaliflifchen ©offrmen unb
beten gebrer berabfab, fo gehörten bamal» bie blo» rum
®rabe auferorbemlicher profefforen jugelaffrnrn gebrer
bn StaturwiffenfChaften, ber neueren Sprachen , be» Beity
nen» auch bei bem unberflänbigeren Steile be» Schüler*
pnblitum jener «nftalt jur ecclesia prewsa unb ber ju*

qenblidie 3Jhtth»iUe fuebte (Ich itt ber Wegei in jenen gebr*
punben für manche gangeweile in ben übrigen auf eine

SBeife fcbafclo« ju halten, ber mancher minber Kräftige

£ehrer iii ®rmangelung ber bem Drbinariu» juffebmben
Strafgrwalt nicht gewaefafrn mar. gehret beburfte lefcterer

nicht, um Drbnung in feinen fiehrflunben ju b«Ueuj man
btängte ficb — obgleich biefe gächer ber SBahl be» Scbü*
ler» frrtgrgebcn unb gleichfam al» Siebenfache auch her

3eit na«h niefmütterli^ behanbclt, in bie lebten £age»=
fhxnben ober auch in bie freien SJtachmittagc oerwiefenroa*

ren, — ju feinem Unterricht) bie (Schüler hafteten am
SRunbc bc» auch burch feine äufjere Srfcheimmg ebenfo
Itebeniwürbigen unb freunblicben al» imponirenben Watt*
ne» unb tnenn ja eine Wegung be» SDlutbwillen» aufge*
taucht wäre , fo würbe bie ©träfe gegen ben Wuheflörer
#on bro SDtitfcbülem au»gegangm fepn. Söar gehret nfcht

eben tiefer gorfdprr unb unmittelbarer görberer ber 3Bif*

fenfebafr, fo war erboeb eilt 3ugenb(ehrer, ber burch Söahf,
Umfang, (Sprache unb Xaft feiner »orttäge SDtancbe feiner

burch ihn begeiflatert3uhörer ju gelegenen Unb berbirnfh

tollen görberern ber 2Biffenfcbaft betanjog , bic gehret*»

«ubenten ffet» in banfbarem ©cmütbe tragen werben:

®a» für ein unglückliche» Scrbaltnif ben frühen «uötritt

Äebret'd au» feinem gebrerberufe herbeigeführt, ob er ftdj

in feiner ©teüung gebrüeft fühlte, ob chm billige ffiünfdje

kJ by Google
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ptrfagt würben, ob er Sefeinbung ober fonfi «nft»unfd)K
©cgegnung erfuhr, ober ob e® junächü bie Wichtung feiner

fpäterm 2eben®periobc auf war, wa® ibn in bte

Webaftion ber aug®burger allgemeinen 3eitung cintretcit

biefa et felbfl fprad) fid) nie beutlich barübet au®i aücin

ba£ Unjufricbenbeit bei ibm mit unterlief, flimmerte au#

feinen Einbeulungen b^oor. Söie bem aber feg, fein

©Reiben au® bem ßebrerberufe mufite »on allen feinen

früheren Schülern alö ein bebauerndwrrthc® ßreignifc für

jene Einfalt angefeben «erben. 8». fehrte mit 2u(l 41»

bem Umgänge mit ßebret juriirf unb biefcr ermittelte ihm

eine -fjofmeiflerfaUc bei ben ©ebnen be® bamaligen wur*

temberg’faen SMinifar® ber auö«ärtigcn Elngelegenbeiten,

©rafen bon SBinjingerobe. Der Elufentbalt in bem #aufe

biefe® hochgeflelitcn ©taatdbeamteten blieb für 2Ji. nicht ohne

«obltbätige Söirfung. gür ben in einfachen SSerfaltnif'

fen unb eingejogener örjicbung aufgeworfenen jungen

SjRann, beffen Sebenöerfabrungen in bem Seminar^ unb

S3ifariat®leben auch nur auf einen engen Ärei® befchranft

geblieben waren , brachte bie Beobachtung bc® higblif«

unb ba® 3ufammentrefan mit fo oielcn politifchen unb

militarifatn Slotabilitäten au# jener öielfad? bewegt«

Seit eine Summe oon Qfrfahrongen mit jtch, bie fic^ bei

ihm> wenn auch nicht in äußerlicher Eluöbilbuttg bt##B

hofmäunifcher ©lätte , boch in einer ©emanbtgeit,

Aofan unb fieberen in feinem fpäteren Berufe ju ber*

refaen, auöfprach, fowie in einem guten £aft, um feinen

»njicbtett über Hinrichtungen unb Elnorbnungcn bei ber

Einfalt, welcher er fpater oorjufahen hatte, gegenüber wm
höheren Bchörben ©cltung §u oerfchaffen. ®ie napete

SBerbinbung mit Äielmager, ber ihmaldßehrer unb greunb

bon ber afabemifdjcn 3eit her »ugethan war, brachte cl

mit ftch, baf 9)1. , nachbem Äielmager uon brr UniDcrffat

ab unb naw Stuttgart al® Direftor ber öffentlichen fwi

bliothef, fowie ber fpriuatbibliothef bc® Äönig®, bc# bot#*

nifaen ©arten® unb bc® öffentlichen SJtaturalienfabiwt#

berufen war, oon biefem im 3ahre 1818 jur ElnfteQuug

alo ©cfrctar ber königlichen ^anbbibliothcr unb Elbjunft

bc® 3nfprftorat® bcrfelben höchfan SDrt® empfohlen würbe.

Die ÜRujie, welche ihm biefe Stellung jeitenweife barbot,

benufcte er ju Untcrfudjungcn, beren 2)tittheilung im Eli*

dfa ber franffurtet ©efcUfdjaft für altere beutfehe ©r*

fd>icht®funbc biefe ©efeUfchaft im 3ahre 1820 bewog, ihm
ba® Diplom eine® auferorbentlichen forrefponbirenben 9Rit*

glich co jujufenben» ,«m Einfang t*®3ah«ö 1823 »urbr
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ft, unter Seibehaltung feiner ©teile an brr Mniglfcben
Äinbbibliot^ff, gum »ibliothePar an ber fön. öffentlichen
»bliotbcf ju Stuttgart ernannt, ©te weit auch baß
Jrifc war, welcheß ftd? fjierburd) feinem Ühätigfeitßtriebe
Ffnete: fo fanb er bodj, alß bie ©teile eineß $>olmrtfdier§
für bie bei ben ©eridjtßftcllen beß £önigreid)ß einfornmen*
ben polntfdjen Urfunben erlebigt würbe unb ftd) 9?iemanb
fanb, ber biefeß ©efchäft gu übernehmen im ©tanbe war,
bie außftcht, mit einer flaoifcbrn Sprache befannt gu wer*
ben, fo lodfenb, J>aß er, obwohl be8 ^olnifchen gang un«
funbig , ftch erbot, bie ©teile amutreten unb gu biefetn
3werfc biefe Spraye gu lernen. ®ic grammatifchen unb
lenfalifchen ^ilfßmittel ber öffentlichen ©ibliothef unb bie
gufäQig ihtn gu Obren gefommene anwefmijeit einer pol*
niföen Dame in ©tuttgart würben oon ihm mit bem be*
terrliAften gifer benüfet, fo baß er in berhdltnißmäßig
frbr furjer 3eit, im Oftober beß 3ahrß 1833 im ©tanbe
war, in bte ©teile beß DoHmctftpere einjutrrten. (Daneben
wtbmcte er ftd? mit ganjer Sreuc ben arbeiten an ber
öffentlichen ©tbliothef, bie ihm, alß bem 3ßngfhn ber Si»
Hwtbtfare, in bebeutenbem Umfange aufgelegt waren, obn gleich biegu nur bie StaJbmitragßfhmben benn&en fonnte,
ba bie fön. ^aubbibliotfycf feine Vormittage noch in »tf*
fprudj nahm. ®aß er nicht mit größeren ©erPen alß ge*
If^rter Schriftfieücr aufjutreten fuefate , war ißm babei
mehr förberlirf) alß binbcrlid?, fofern er bierburd) ©fuße
befielt, auch ber äußerlichen Drbnung ber öffentlichen «Bi*
bliotfaef befenbrrr aufmerffamfeit ju witmett. ©o ber«
anlaßte ihn ber 3u|tanb, in welchem er bie Katalogen an*
tfof/ ju bem antragc gänglicber Umarbeitung brrfelbert.
aifl er (ich mit gifer an baß »eginnrn bi eff8 fehr umfaf*
fenbrn ©efebäfteß machte, fanb er (ich burdj baß 9J?ecba*

bei ber aitorbnung ber bamaligen Äatalogenbänbe
fehr beengt. 3n bie ©ahl geftellt, bie neuen ifataloge
Sürth ttirlc Icergclaffene ©lätter gu geitraubenbew Voltt«
wen an fdjwellen $u Inffcn ober burch fpätereß ’Dagwffdjerti
Treiben neu angefefaaffter ©ücher unb ben Eurthfiticb ab«
gegangener bte Vcrgcichniffc halb wirber berunfhiltet unb
unbrauchbar tu fchent — würbe er nach langem ©innen
unb manchfaftigcn burd) ©tecbaniPer nach feiner angabe
gemachten Verfugen auf bie grftnbung beß ©chaftbanbeß
geführt, ber bie ©töglichfeit giebt, in beliebigen 3eitfriflen
baß abgegangene burch ^eraußnahnte ganjer ©lätter auf
ben Katalogen tu entfernen, baß gieuangrfchaffte burch
Smlegung oon ölättern ii* bie Orbnung beß Äatalogß gu
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bringen imb fofort bem Ö5anb burdpcmfarb meibnnttte
Vorrichtung jum bequemen Dladiftblagcn bergufteHro. Sn
„©chnltbanb" ifl in bet bffentlicbcit ©ibliotbrf 3* Statt*

jgart emgeführtj eine nähere fflcfchTcibung bcö SÄetbarttt*

Uiufl /feiner Srfinbung, gab 9Ji. in bet nun emgrgangfe
jjeitfdjrift ,,'Dcr öefperui." 3m 3abre 1830 würbe itai.

unter Abnahme feiner ©teile an ber fön. ^anbbibKotbef
hol Dberbibliotbefarial an ber fön/ öffcntlid;cn ©iblicrbef

unter Verleihung bei Xitdt trab fRangcB eine* ßberftu

bicitratbeö übertragen, ÄlB Dberbibliothcfar hatte er nettm
ber Ibeilnabmei an bat fonftigen ©efebäften- baB dteds

ramgetrefen ber gangen Slnjtalt gu beforgen, unb rö grugt

nicht wenig non feiner ©rwanbtbeit, bap cnrfubv-wriin
gleich invit» Minerva; unb unter öfteren ttlagrn übrrBi«
mit ben Vertretern ibrB formellen JRccbmwgBwefftift manch
mal entfleheuben ÄottfUftc ber 9ln fuhren J m ben SQterfia

niBnuiB ibiefeö ©effyiftB glürflid) ju ftnben roufcte: Vn
aiuöthi'ilung btt gächcr gar befonbecen Veforgung wam
bie ber Slaturoiffenfchaftm , bcr ©cograpbir

/
bet Settal»

logie mit <ünfdtlu§ ber Sanbwirtbfcha^ thmi gugrfailen.

Xiefe Jacher, in welchen mit ber ertenftben 3unabme ib

rer Üitcratur in unfern Üagen auch bie Uiatbfrage nach

lederest unter ben gasreichen Vmü|ttir ber öffcntlichm

ffiilüiotbef einer bemühen ^auprftabt fid) flrigem mustf.
waren hei HR. in febr guten $änben nnb ftfic; welche

mit ihm gu thun hatten, rühmen noch je|t bid® efäüißfcit

unb VereitwiUigfeit , mit ber er nicht nur bir ©cbürfiuffe

hei (iingelncn mit bem Vorbanbcnen gu befri obigen unb
mit bem theilweife fc^r pebantifeben formen »oft flueieib-

wefenö mögliche in (Stnflang gu bringen troebttte, frohem
auch billigen Süünfcbcn für änfebaffung neurr 3 Triften,

ungeachtet ber allgufebr beengten fflltttcl biefer v»i uTralt,

entgegenjufommen befliffen war. Dah ihm bicrbti ferm
©ad>fe»ntm§ in ben 91aturwiffcnfchaftenifflbü'Unb'lnJ>ttl
übrigen oerwanbirn Rächern gu ©rarten tarn; wirb dM>
fowenig eines ©eweifefl bebürfen, all eB eitteft fohbmtb*
barf für bie Scbauptung, baü blofc ©üdjerfenntniii ohne
Vcfanntfcbaft mit ben VSiffenftbaften frlbü unbPieibäÄ
gegebene felbfiflcinbige fritifebe JBürbtgung brB ©ebalttft

ber eingelncn ©chriften noch feinen tücbtiqat'.öcWiotb*
far machen. S)ad SSohl ler ©ibliotbef tag 91. bnngrnb
an. <sin wühtcB ficibcn war rB für ihn 1

; bah bei ber tü*
hältnifimäöig geringen 3ahreBbotirung ber feiner Cbbm
anpertrauten , für bal gange literarifchf SBürtemberg be

Üraunten, Mnftalt bie Büdenbaftigfeitu ber fürfcbaüunaen

Digitized by Google
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M *$* bnwfifccn litü unb bwuntet bie »fnUbbarWit
+b »iblrotbeF Kotb litt j ebenfo , baß eine wenigem« In
traiflitcit Stübern fo auSgejciebnet

, ja cinjtg bafiebeübe
fKübrrfanimlung

(nix erinnern 3. ©• an bie große »ibtf.
fammluna ber 93ibliotbct> in einem böljernen &rbät|bc
«ufbemabrt unb fo fleter geuertgefaßr bltSgeficllt fettn
folirr. Stuf bet nnbern Seite gewährte e8 ibm bie inniaflc
Stmbc, n>o e$ ibm gelang, irgenb eine Siicfe ber «BtMib.
tf>cf in roitbtigeren gätfcern burtb .tauf ober laufet) gfüef»
tiö) ßtt*grfuat iU (eben, wie bieß 5. 83. bei beit 3nfuna*
feefia oor einigen 3abren feiner SJemübung burtb grwet«
bung einr® ^alterium gelang, ba« bie SlufmerFfamFeit bbr
•Senner im bötbjfen (Srabe auf ftcb ^iebt. Xabci mar tr

faß bcurlicb bewußt, wie wenig bnö aufberfen oon 9J?än«
gdn ber »nftalt, an ber et ju arbeiten batte, b.^u bienen
F&nnie, bei «ebörben, bie ftd; fclbft in peFuniarer ÄiftftÄt
Mt <$)<mbe gebunbrn faßen, feine $erfon ju empfeblett;
aber t eine f)ftnbt fhmb ibm, ber gleidjwobl bon gftrgm
feineswegö gan$ frei war, böber als äußere «udjrtcbnuna
*(m feiner ftrrngcn, unrigennäfergen StedvtlidjFcit aber mb«
gm »ot Sitten Diejenigen jeugen, beren gewctbfid)c Xienfte
ci allSibtiotbcFar in anfpnid) ju nehmen batte. — Sd»dn
in früher ^ugcnbjeit batte 3». feine Steigung für na tut*
tmffenfcbafthtbe JBeftbäfitigung babnrd) betbatigt

, baß tr
«attiralicn ju fammeln anfing unb batte babei am meiften
©efriebigung bei öm mit geringerer Sttiibc jufammentn«
ßringenben nnb ju rtbattenben SWincralien gefunbrn. gr
ging aud) ßiet mit guter Sluewabt unb mit ©efdjmacP ju
SBettcr tute Sammlung roürtembcrg’fdicr $petrcfaFtc würbe
im 3aßre 1833 ton bem Äabinet würtembcrg’fd)er Katar«
ptobuFte ber ttentralftelle bcs lanbroirtbfd)aftlid)en Screiitd
flngefau ft ; eine ürpftognoflifcbe Sammlung, befonberö
trüb a« Ärnfiaücn, für eine 9tcalfd)ulc befl ßanbeb etwOr«
•ben. 3n ber fpätern ipcriobe feine« geben«, wo ibn ÄränF-
lüßfeit an (SrFurftoncn binberte, bette ba8 Sammeln auf
bagegen bcmißtc er feine 2Kuße §u literariftben ©tubien'
Äußer ben fd?on oben erwähnten arbeiten im Slrtbio bei
füfeflfdjaft für ältere bcutfd?e ©efcbiditSFunbe lieferte er
asdb »eiträge jum biplomatiftbeu ard)ip für 3eit« unb
Staatrngcfd)id)te. ®cfonbcrö grnaucilmerfucbungrn wib«
metc et in feinen testen Jahren ben ältefien XrueEcn
ßnfunabeln) mit bebarrlüfcetn gifer unb jum Ilhril über«
Tafdjcnbcn fRefultaten. Xiefe fämmtlicb bcFaunt ju machen
unb babureb inamber in golge wieberbolten 9ta d?fp red)en

6

»<m anitguarifdicti unb btbliotbeEarifcben ©fribenten ju
9t. Utttifleg. 24. 3al)rg. 1 1
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nnriner «uftorüit gelangten irrigen Be

$cbid)tc »Dn ihm, meift ©elfgenheitögtbiehte , jeugen

tiefer bicbterif<hrr empfuibung. dagegen batte er,iw»,
leicht bctcmlaft ober angeregt burch (ein frühere« fWiegt®*

lifcbed ©erbältnip ju griebruh £aug •
), jule^t Bibliotbeta*

•
’ /x.l ...i AHmiiim int» W«*1

in Stuttgart, febon frühe auf cm »on äBcnigtn mtt

liebe ober ouOftblitßiitbtt Söibmung aufgefuebtefl gelb. bet

Uil V'V'lr-' -O- f a iZl^i
goar^n. ©rmeiHiglitb waren eö bicBtorgenftunbrn «t
Sonn «unb geiertagen bet befferrn aabrrö^eii, tu rodtha»

ibn Spajiergcinge an bie ÜJtiiteralqueUe ju Berg bei lÄaum*

jtabt ober auf bie Slnb&ben in brr Umgebung »ort »tut*

gart ju bitfett ^robu Eien einer jooialcn Saune begeifielt«

unb -t- gefrilfcbaftlid) gefiimmt wie ctmat — rrgb|tt er

ftcb felbft unb «obere febr gern bamti, im Äretft oertra*«

ter gamilien feine neuen »ätbfcl jurigcfrilfthaftlicbenfl»«

trrfjflUung mitjutbeilen. ©eine Stätbfflpoefie jeicbneOef#

burdi Srnnbuna unb SBSabl bcö «uöbrurfd riaeWbniW*SmT tofÄng unb »fr*« «ubbriirfi. rigeotbüMÖ*

auö unb gehört gewifi tu bem Bejten, waö in biefer tot

je geliefert würbe. <&inc Sammlung Jbcrfelbeit unb ein

«Nachtrag fmb bei ÄC^ler in Stuttgart erfdjimeni in fei«

nem «JtacblajTc frnbet fut; noch eine bübftbe 3abl, »dibr

©aterial rii einem weiteren «Nachtrag liefern fönnte. §ifl

«uffafc; ,.Sbeoric be« «dtbfelö, ale 3ugabe ju nUen «eftbe*

tifttttir » ein SBecfud) non 3- ®« ©•/' ben er jum ,S)cu4

attflgearbeitet , ber aber nicht jum Drurf Eam , weil &*k
3pnrjial, für melcbcd er beflimmt war / mittlerweile tim

^Wg, liefert ben Beweis, baji Spi. fein hcctiftbcdJSiieto*

Werb nicht blöd aU Sonntagdreitcr, fonbirn nut aße»

$fgrfn ber äunjl bebaubeit hat unb feine Befanmm®$tMi
Würbe »«flieh einen nicht unwichtigen Beitragii|Ur

fenfcbaftlithen tteft^cHE ju . liefern geeignet fegn.

Saune war fletd cm ©runbjug in feinem Siiefcit unbri*
warb ihm ber greunbe bielcj getnbc ; hatte «r tuchn o «WJ
auch/ bem ftrnft beo, hebend war er gewachfen unbr loufite

ihm, mitM äraft eined Stoiferd ju&cgegiurii^SU»Mr

*) Siiien, fKb« im ?. a#b«- >»»;*. §?»!>. •©, IM. -, 3 (*
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am 21. gebt. 1826 tu bcn Shebunb getreten mit SBatte

Sofepfame , einer lodjtcr bre ocrbirnten ehemaligen Äon*
jtjtoriaibircftor# b. ©achter *). ©on 10 Äinbern, mir
fcraen btefc »erbinbung gefegnet war, fmb noch 4 (Söhne
mb 3 Xöchter am Beben. Mit jartcr fchonenber Siebe
«egen feine ©attin uerbanb er uncrmüblict} treue »ater*
{arge für feine Äinbrr, unb wie manche febwere Erfahrung
and; bie 20 3abre biefeö Familienleben aufroeifen mochten,

fo war er beeb flet# ooü jencö ruhig heiteren , troftfpm*
batben ®lutheö, welcher fcae Seichen unb bie Folge einer
inneren Uebereinflimmung mit ftch frlbfl §u fetjn pflegt.

3m 3. 1833 befiel ihn cin»ü<fcnmarf#lcibcn, bau beinahe

ty 3ab« anbauerte unb für fein Beben fürchten liefj. ®t
ertrug baffelhe, auch in beit fchmcrjlrn Stunbrn förperli*

ehrt Schmerlen, mit einrm unauölöfcblichrn öÄutbc, fo

bah tr — al# bebürftc er frlbfl b»9 Xrojle# nicht — fiel#

nnxl bie Seinen trojlcte unb aufrichtete^ ßnbfich erfolgte

f*ow ©enefung; aber t# fcheint, beefe Äranfbeit habe int

Stillen fortgewirft, inbem einige 3abr» nachher ein gfuf*
leiben üdj jeigte, welche# mit ben ßrfebemungen jentr

erfien Äranfhett, wie mit feinem legten ßetben nicht an*
beutlicb |ttfammcnhing. Die Äranfhcit, welche feinSnbe
herbciführte , bauerte in ihrer ßeftigfeit nur wenige ©o*'
d&en unb halb führte ihn ÖJcwufjtloftgfeit über bie Schauer
brt Xobe# hinweg. ;i < •

’

’ /
•••' •'

n- ^ 47. Jljcobor Slmabeuö SDiitfler,-

S«tV föCbf. Äamtncrmufifu6 ju SSdmar;

fttb. bcn 20, Kai 1798 , geft. bin 11 . ffliärj 184#.
_ lj: , p

Diefer treffliche SRenfd) unb ÄünfHer war brr in

Sripjig geborne älteftc Sohn beä oormaligen Äantor# an
bcrflthomodfchttlc, ©olfgang Slmabeu# SDlülicr, eine# in be*

amflfaltfchen ©dt rühmlich fl befannten 9Jlcifler#, beffen

BerMmfte al# Xbtoretifer, wie al# grünblichcr, gtiflool»

ler Äomponifi fein Beben überbauert haben unb ihm einen

VhrenpUf in brr ©efebiebte berÄunft fiebern. Der &nabe
ieigte halb entfehiebrne Anlagen für ÜJluftf , unb biefm
inlagen gab bie üetjiänbige, tüchtige Britung be# Satt»«
fthbemng mtb HuSbilbung. Der jung« flrebfame, begabte

iheobor , neben feinen übrigen nuiftfalifcbm Salrntrn im

Befit einer fdbonen , metaüreichcn Dibfanitftimmc, trat tu

bm Xljomancttbor ein, wo er -bie Soli mit eben fo ofrl»

•) Wefe* ©fegt, flttic ln« 6. 3af)tq- be«'#», Wett. <&. ffl.''

'

11 *

'T?



TO 47 SJiüriFr.

Sicherheit afd ©efcbmacP tortrug, 2>ic fcb?rtc <9at>e be#

©efangeö , bie ihm bie Statur berlte^en, raubte ftc ihn

roieber bei ber ÜJtutation brr Stimme j aber bie Stcigtmg

jür ©fufiF Fonntc fic ibm nicht raubru. Priti anbercö gelb

ber Üotifunü fing er ju bebauen an : er wenbete freb ber

3nftrumentalmuftf ju. £>rr Srfueb brö ©wnnaftum in

brm griffig belebten Söeimaf, wcid>cö fein Satcr, einem

«brcntollcn Stufe alö .£offapcUmriflrr fotgenb, mit Sfcipsig

tcrtaufdjtc, feilte ibtt — fo wollte rö biefer — cincrgddj'

wiffcnfdjaft jufübrcti. Mein bie urfprtinglicbe Steigung

jur SJtuftF, bie Scgcifterung für bie jfmtfl bcljirlt in bet

Seele bcö Ätiabcn baö entfdncb'cnc Ucbevgcwidjt.

Sßiolinc wählte er ju feinem ^auptinfirumrntc. "Ser Un*

terriebt, bcti il;m ber ffiater auf biefem 3u|Trumcnte unb

in ber sbeoric ber SCRuftf, in ber Äompofttionölcbrc auge^

beiben liejj, trug treffliche grüd'te. fBalb bilbete er nffi fo

auö, bajj er, jum 3 ünglirig bcrangewadjfen , in bie .$of*

fnpellc alö tüdjtiged, wiirbtaeö SJtitglieb eintreten fonntr.

Dic 3 eit war fcamalö aüd) eine äuftcrlidj ticlbewcgte, eint

brangfal* ' Unb braiigbolle: eS war bie Seit ber lebten

Kampfe gegen Napoleon, bie Seit ber Söefrciungöfnrgr

EcutfötoitM. ®t., ber ftitle, einfache ÄüttfWer, würbe

auö freiem Slnfrieb .Krieger, er reiljrte fid) , tftt ätbter

iscutfdjer, begeifert für bie gute Sad)c beb ©atetlirnbrb,

beu Sdjaaren ber freiwilligen au, bereit, fein ,§erjbfut

für baß ffiatcrlanb ju tergiefirn. Stad) Secnbigung bcö

glorreichen #clb$ugö, gefdumieft mit ber OTebaiOe für trrue

Jtricger, fehlte er jueüd in bie $cimatb, ju ben alten

fricblidi füllen 23cfcbdftigungcn, 511 bem Umgänge mit ber

«Kufe ber Suiift, ber nun fein Streben ungrtbrilt äuge

horte. Daä Xalent ber Äompofitieu ,
baö biölang in ifan

mehr ober weniger gcfchlummrrt, begann ftdj nun m
ihm ju cutwicfrlii

,
jit anmntbfgeu ©lütljeit ju entfalten

3» richtiger, unbefangener Selbftcrfeminhjj wenbete rr

fid), wicbcr itt bie wcimar’fdie ÄapeHb riugctrrten, ber

Bebauung cincö Äclbeö ju , auf welcbdö ibtt bie Statur

twnugöwcifc bittgewiefen batte. So fdjuf >r in einer

Weibe ton fahren cincSlnjahl wahrhaft origineller ©rtfre^

äftö unb Cuterturcn. »rifdjc , .lUarbcff/ Steilheit bei

(frftnbuug, Junior, ©cmütb unb ©eift fmb ber Ippuö
biefer fünjilerifdjett l?rjeugitiffe, ton betten fafl alle burtb

ntic Kapelle In ffieimar, fo Wie bei mrbereit attbeini £>r-

(tfrftrrn jur Sluöführung Fanten unb einem grbfjerrn Greife

greubc, ©rnufi unb (nguirfung bereiteten. 3n tiellcicbt

alljugroSer fScfcbcibenbeit unb feinen reichen .Kräften ju

Digitized by Google
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ortug errtuuenb übergab er feine ©erfe utdjt ber Def«
jmtlidjfcit, toclc^c fie mit Stecht oerbieuten. 0hir eine

[einer Äompofirioncn ^at er im UrudP erfd}ciucn faffen :

r2Rufi!alifdjc ©d)rrje, brei feljr bcgliicfcitbe Strien für eine

mittellofe banfbare ©ingftimme, allen heiteren mufifafi*

fdjen ©efellfdiaften gemibmet", bic cor einigen 3a^rrn bei

S. Scboit’ö ©obnen in Siaiuj berauöfam. ©ie, unbe-
Fcfcabct aller Siefe bcö ©emütbö, bat« Weitere, baö .§umo;
riftifebe ben ©runbjug in feinem licbcnoroürbigcn Gbanif>
rct fcilbete, fo fpirgelte fidj biefe C^igciifc^aft in ben mcifien

feinrr lonbidjiungeti ab. <£>icrju batte ibm bie Statur ein

atffdüebcncö , fcltcncö Salent verlieben,, ltnb mem j. SB.

ber ©enu§ oergönnt gemefen, bic „muftfalifeben Sdjicrje"

fo auögrfübrt ju b^en, mie fic auigefiibrt fcpu müfjen,
bet tm'rb bie ©orte fiobc'ö, mit welchen birfer fomprtrm'c
Stiebtet baö ©erf cingclcitet, unbebingt uittcrfdireiben’:

.Senn bae barnilofc £ad;rn unb bic böcbjtr .fjciterPeit bem
SRenfdhen nur feiten vergönnt wirb, fo iß betn Äomyon}*
freu für bie uadifofgrnbeit mufifalifcben ©d)rr$c gewip m
bauten ,

ba fie nad) feiner 3bec auöaefübrt ihre brafüft^c

©irfunfl felfcfl auf ben büflcrften TOclatidwlifuö unfehlbar
Supern muffen, ©djrcibcr biefeö bat fic in mehrten ©p*
fcüfdiaftcn auffübren hören nnb barf aifo auö (frfafrrung

fagen, baß etwaö Äomifdjrrcö unb Crigincflcrcö 'in

bem ©tbietc ber ShiftP nod) niemals vorgefommrn; unb
in biefem ^eiteren ©innc barf ftc ber Äompontff mit voß*

ßcm 9? cd^t fctei febr bcgUitfcubc Slrtcn nennen.-" — 97?.

geljörtp ben POrjüglidi|ien Stitglicbcru ber wcimar’fdjm
§>eftaßcllc an. ©abrfjaft auögcjricbnct, bervorragenb be«

fonberö alö Stipicnift ber erften Siolinr, galt er mit Stftbt

alB rine fiauptßubc, als eine Jpauptjicrbc bcö Drdjtßtrö,

unb fcmSetluji barf ein nicht lcidit ju rrfr&cnbrr genannt
werben. ©aö er als SWcuftb, nlö Srcunb, alö ©nttt uttb

Sätet mar, wißen 9111c, bie bem feltcnen Siannc nflbcr

ftanben. Sieber, berjinnig, treu unb offen, juverlcrffig,

baö ©erbienft Utnbcrcr freubig, ohne Slcib, obne Stipgunft
auerPmncnb, tm hohen ©rabc befdjeiben, anfprudjöfoö,

bat er fidj ein ehrenvolles 9Iubenfcn gegrünbet. „ Unter

bem offenen Äopfc bangt gern ein offenes »^erj" fagtScan
fPaul*). &uf Meinen mehr, als auf 5K, finbet bicfer<3ap

btö Did)terö 9iumcnbung. — 3nt Sollgcnup cineö reinen,

moblocrbicntcn gamiticnglifcfö
,

baö iinn, uafbbent feine

ttßc glüdlidje Gbe burdb ben lob feiner ©attin gelbfi

•) £)tfirn SCujt. futjt im 3. tt< 9t. SttU. loeö -
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worben, in jweiter Gbf bffdfprrt ttftb ttrt^iftf ftete« JWab
gefrönt warb, tofldjcS brtt beiben trefflichen ®atte« brr

$intmc( gefdjenft, wrtiiflP
7

3«bf'e barauf aber wirb« je»

nommen batte, unterlag er m ben 3abrcn bet befleu

2Rartne8fraft einer unheilbaren Äranfbeit, brr fiungnu
fudjt. * Der lob bat ibn mit fernem bptauagegangrne»
SkMingr/ feinem Äinbc, wieber bereinigt ^ .?uw? r,a

•' .i.-s

•>(, ;<»;*.* 48 « Daniel Styißfcfc V. ^eine,.^
-

/) «Kiftefthctit , Tb»efat *nb SRetar )tt $aactä; ’mad

geb. btn 11. luguft 1765, grft. ben 17. SRäq 18«.

Gr war brr Sehn bcs ©arnifonaubiteurS b. ^»eine in

Jameln unb bafclbjr geboren. Die crflc SBilbung erhielt

er auf bem ©pmiiaftum feiner SBatcrflabt unb flubtrte

bann SuriSprubcnj in ©öttingen. Rad? beftanbenem Gia>

men lifjj .er ftd? als 2lbt>ofat in feiner S3atetfiabt nicber

unb warb'fpäter Stiftäfctrctär am baftgen Stifte, welty
StcHe er jebodj fpätcr wicbcr nicberlcgte. Gr war gewif
einer brr erfien ßateincr im .pannobcr’fchen unb att ©ich 1

tcr rübmlidift befannt, borjüglid? als {Ritter ber Spbmr.
3m Drucf ift oon ibm crfd?ienen ein SBanb feiner ©ebiebte,

auf Subffription. Die ölocfc oon Schiller, Sürga’S
ßronore unb mebere anberc ©ebiebte bat er in’ä fiatnni«

fd>e übertragen. 3n beit lebten fahren ging cd ibm febr

fümmcrlicb unb er batte wirflid? Rotb leiben muffen,
wenn feine greunbe ibn nicht untcrfiüfet batten. Die ©e*
lebrfamEeit ucrfd?afft leibrr feine {Reicbtbümcr. 935er ben

einfach, faft fümmcrlid? gcflcibctm ÜJtann fab, ahnte nicht,

bah er rin fo grofirr ©clebrtcr fei). Gr war nicht oeri?«*

ratbrt. Rodi in Rr. 10 ber bamcln’fcben 2lnjeigen (doch

7. Rtärj) erfchien eine uicrfplbigc Gbarabc oon ibm y
alfo fein Schwanengefang! Deshalb möge fic hier einen

fiuben.

‘ acht« Jlnb Wt örflen biet,
<(nu x frj,i^i)jtrüett'ftwggcttBRent 1 1 *• s* . ’lrntbtcltltaf

*«pi. ,i.
triebt anf, Dtxb ju ‘ 1 utl *kf

‘
. i J ilnu5• 17 feiIJAi

Itttfoi Met
n3l3‘i) if '^jnan| fft teeiit ©tttcftn

;

'laaOi.cnrigijfjj
flnb fi< Mlfteiil 4Ht>

3u flehten Seine feiten,

* Sa* ®an*e bat feftr Ungei .fcaar,

• nr.e cn.ibf

.. .[

t. .1. —

—

tco'fl ('*

9t«r t» ber Ciibtetfpia^* !®ar, i .jU-oui u ln*.

>gle
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i?J ffvr ?< <** Snft *u »rin« ftülfn. . * ,,fr

- Zu ferfd tt nur »om ©eben brtrn, ,.

~ (.• SöirftW ©inn rcatb Sir gegeben.

nr-, AÄ* Dr. Ä«il 2)ictrid) «£üflmamt,
fit. ptttif. ^c!>. ÄegierungStaJb unb proftffor bet Ocfdjlditt ju »onrt;

gtb. btn 10. ©cpt. 1765, ged, ben 12. QRäij 1846*).

§. war J« (Srbeborn m ber ©raffdjaft ©iannSfelb ge*

bcrrti. Stach poUmbcten ©tubien unterrichtete er juerft

an ber Sktmle §u Kloflerbergen unb fobann att her StcaU

"ule in fSerfin. am 9. «Ipril 1793 junt ®üftor bet

lofophfe promot>itt, trat er im ber Uftiwrfirät ui

trtfurt a. b. Ober als SJrtbatbocent im ftafit ber (Mt*

itbte auf. * ©einer ©eförberung junt au&rtorbcntlichen

frfor (7. €5ept. 1797) folgte uh(et‘m 25. Hpril 1806

Uebmragung einet •Orbenrfichen $rofeffut an berge«
batbten §ochfdmle. 3m Jbetbfie beffelbcit 3a6re# folgte Ot

VttQd) einem {Rufe nach Königsberg, an brffen UntDfrfltät

et in gleicher Ciigenfc^äft wirfte. ®ort batte er auch : bte

^te, betn Kronprinzen, nunmehrigem ÄBnige, ©orträge
®er Sefd)ic^te jü halten. ©efunbboitmnltfftcbtfn nötbigten

t>.j bat ihm liebgetoerbene Königsberg ju »etlaffen, Uttb

balb erhielt er in #o!ge eitteS an ihn ergangenen Stufe«

Mch'fceibelherg, burch KabmetSorbre bom 81. 3«n. 1618
föie Änfetfung an ber neu gefHfteten »fjrinunioctfudt

Wgeftdjert. $. roat ber erfieSteftor berfelben Unb erwarb

nd) um bie innere ©inrichtung bet tonnet Uttiberjität W*
'Wnbrtf Berbienfte. 3m ®ct. 1827 erhielt et, ben bie

»Wgeorbnete ©ehötbe mit bem Staue eine« fiettoertretenben

«ufrrtjrbmliithen SiegterungSbeboUmächtigtfn betraut tyrtlt,

ben ffharafter eine« fönigf. geh. Strgitrungflrathe« uitb bei

fcrftgmhett'- feines nur tn ber ©title gefeierten Doftot«

ittbiläutn ben rotten Slblerorbert 2. Klajfe. 4). gehör* fU
benjenigen ^iftorifem, welche bcfonberS auch bie ftaatd«

toirthfdaftlimc ‘Seite ber ©efebitbte bchanbelt haben, unb
feine fämmtUihen- ^auptmerCe liegen auf ber ©renje, n>©

ftb bie eigentliche fogmannte äifhmc, Ke ©rrfafTung«*
lanbe unb politifchc Oetonomie betühtm. — ©ebrutft er*

fehtrn mm ihm: Äehrb. bet ©rbbefebreib. f. b. 3. u. lebten

Äthrgang. 1. $hl. ©uropa. (iJur aügem. ©chuicncpflopäb.

•) ©ad) „S8«tn«t3tif." IM«. »t. 79. - Jtan»ttM;**«)clf- 6. »cut».

3«it u. 2l»iatur. »6. 2. ©«50L. a -.i t.
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gcbbrig.) Srfdjtu. 1793; 2. Söd- 7luf?crcurop. Srbtbeilr.

gbbf. 1794. — Slngrrunbe oeipreit^cr Unterhaltung
; fünf

8tebcprrfud)c. Scrl. 1795. — $ifl. = frit. SBerfud) über bie

lamaiftbc SRdig. 6bbf. 1795. — ©efd). ber Mongolen bid

jum 3. 1206; Vin 99eitr. jur ©cridjt. b. ©efd?. bcö mittl«

«fimöi ; (fcbbfa ;•1,796. .

-rr ®ntn>urf einet beffem ©rbanbl. b.

europ. Staatengefdj. bei afabem. SJorlef. ;„nebfl einer mit
Üanemarf augeficUten 9>robc b. Sluöfübr. (9Iudi u. b. i.$i

©cfd*. p. Dänemarf, nad> einem oorangefdj. Gntm. :c.)

gbbf. 1796. — ' $anbbud) b. ©efd>. P. ©djwcbcn. 1. &b.
SRehfi tr feit, ginlcit. in»b. ©efeb- bcö ffanbin. Soeben*.
2Äatfdjtril797.rrt-; #ifter. • etpmol. ©erf. nb.b. feit. = ger*

man. ajplfctjiämme. ©rrl. 1798. —v#iflor. n, flaatöroiftrn*

fcbaftl. Unterfud). üb. b. 9taturalbi,enfk; ber ©uWttntrrtba*
nen, uadj fränf. »beutfdjer JBerfaff. u. bie Siemuinbl. betfc.

iu. ©dbbünüe. ©erl. u. Stctt. 1803. irr S^cogenir. Ua^
trrfud). üb. b. Urfpr.; beMÄclig. bcö SUtertfclimrö. Berlin

16044- Tnf/tcu tfdje ginanjgefdndjtc beö aJltttelalterö. 6fcbf.

1805. ptr Ueb«. üiUbcrS ^enfmab grff. a. ta. £. 1805. —
©cfdj. brö Urfpr. ber Regalien in Jeutfcbü; . ®in SNadjtr.

ju bcö ©f. ginanjgefd). bcö 9Wittclaltcröj, gbbf. 1806. —
6icfd)id)tc bceWriprungö bet Stäube in leutfdd. 3 üble,

gbbf. 1806 — 1808 . idmcite umgrarb. -Sluögnbc. Crbbf.

1830. — $pian ju ©oriefungen üb; Pj Staaten» u. Äultnr*

geftb. bcö SUtertb.i ®bbf.i4807:, r—, ©efd); b. SDcniaincnbf
nu^ung tine ^reiöftbr. ®bb. 1807. — ©cfd?.

beö Infantin. .'paiibciö biö jum 6nbe bet Ärenjuige,- eine

‘Prciöfdjr. gbbf. 1808. Epislola gralulator» De Apolline

civitatiun »uclore. Kcgtoni. 1811. — • De re argeutaria
vetcris ct med- aevi.

.
DUs. ,

• Ibid. 1811.)-« Anfänge ber

gried). ©cfcfcüfctc. ßbbf. 1814;-— .Urgefdjidjte beö Staat!,
gbbf. 1817. fr- Progr. i)e origiue Dauiii. JSonuao 1818.—
Urfprüng* ber ©cfleucrung, Äöfoi 1818. r—i Stnatörecbt b.

Slltrrt^Hntö. ßbbf. 1620. — Stäbtcmefcniiedrgjdttdaltrrö.
4 Üäbe. ©pnn 1825—rl829. — Pr. De CescoiMi n-. atqne
Cvclopibus. dbid. 1826. — Uffprünge bft ^ttcbeiuurfaii.
b. .fljiittclalteii!,! gbbf. 1331^- — $üif»rbcm inädtfdjriftm:
Ucb. b. Spradimelbbbe beilm latejur UlUfM-iSßraunfd)«?.
3w*rn. ,1789. StijcMQ. — - Ueb. ,b- Untere. in b. ©efdb.
(Äpuig^awip,, 3gbr^Hjl8dl. -Triwnb SBeitMM yußrfdD-'
©rub. ßncpflapabte im,gad)« bejr, ©tftbi"i*v'«taati»irtb=

fW<
, Cjw nsir/ltiio mmln/ -,ri. i; Mdg

i'sHW'i j^i v'jlobicy iiö mRvJiin}; inmfit'.i. i:j diuo nn!
ui , nij^tiW'Jnu/’ilO üiu i<ii iijtHiii.duff

au-J oi
/inu % tun:-/l »;* ni.iml i-aru ..jimü n» ldi m
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‘T'riBitsrfclirUt ju SlmbJinbutg i

; x

gct>. b. 18. Eft. 11», fltf». b. 14. 3Xär» 184«. ...Im

ß. war bet Sohn brö bomaligcn ScblohFantort Unb
Schullehrer* ©djwfincfyagm ju ©raUnfcbwrig , geno&eirti*

caatt Sdbulbilbung , befud)te baö Collegium Carolinum ju
©rounfcbttorig,. unb bejog barcmf bie Uniberfität#elinfläbt.

Ixnttrcber bic bamaligrn polttifdpen SinwirFungen, bic für
ba*4>auo ©raunfcbweig fo ungünfttg auBfürlen, ober an*
b«* weniger befannte ©rünbe mögen auf feine ßaufbahn
rmm bebcutcnbcn ßinfluf gehabt haben, fo baß et 0* ge*

!!

ratbra fanb , feine ©cbnrtöjlabt ju oerlafTen urtb rin 0n*
gagement bei einer bamalB in ^albcrflabt fidy aufhaltenbm
Skhaufpi eiertruppe ju nehmen, ©ei feinem Ucbergange 1

lum Ihcater beftimmten ihn 9iücffi*ten> ben
»atnen ßobnau anjunehmen, unter welchem SFamen et

'

bi* an feinen Xob gelebt hat. @r hatte fc!)on früher fit
!

©tmmfebrorig eine lebhafte Steigung $U bramaiifthen 9>ro*
1

buFtienm gcfa§t uftb an betn ßiebbabrrtbrater femee ©a« c

terflabt lebhaften ?lntbeil genommen*, 1
• wobei f^ttt fria

'

auhrrorbentlithe« ©ebätbmif fehr ju Statten Farn.1 So '

führte ihn nun fein felbfl gewählter ©erüf butth einen
großen Ithfii SDeutfdjlanbe bi8 Gucblinbutg unb er hatte

bic Äicht« unb Schattenfeiten bic fee SBanberlebcnö genug*
fam Fennen gelernt, fo bah er mit greuben ben «ntrag
be* bortigeu ©ucbhänblerd ©affr, brr ihn mit literarifchen

21 rbetten \u bcfdjäftigrn toerfpraeb, ännnbm unV wom
3abt 1832 an für beffett ©efdjaft oielfacb tfyätig war. Sld

SMjaufpiclct nimmt rr jwar nur eine untergeorbnete Stelle

einr-> ba fritt Organ nidjt gerabe ba§ glänjenbfte war unb f

feine Stimme burth bie fehlenben 3äb»e fehr unbeutlich

mürbe; boeb hat er in manchen Sollen, j. ©. alö Staberle,

ben er im ächten wiener DialeFte febr gut gab, oirlen ^

©rifafi gefunben unb überhaupt im gaebe bereiten feigrt
'

3ett recht Süchtige« geleitet. Sinigc 3eit biaburtb hatte

er auch bic SircFtion einer folchen wanbernben ©efdlfebaft“
übernommen/ bie ficb aber bei ben bamaligen Omfiänben -

nicht lange erhalten fonnte. Ueberall, wo ß. hinterm;

trieb ihn feiu 5ö»ffen«brang, nicht nur bie ßofäfität' -öin*/

jirbto ihrer ÜJlerFwürbigfciten unb Slaturfdbönbeitcn , fbn*

betn auch bie geijligen 3ntereffen ber Stabte, ihr bürget*

liehen ©erhältnifje , ihr gabriF* unb ©ewerbowefen, fo

wie ihren ^anbcl uäher Fennen ju lernen, unb fo Fam
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te /nttaf man ih« einige Slabte nach fetUrr Kieberiafimm

in ßueblinbur« wegen ferner bielfach erprobten

rung in 8Red?töfai^m unb feiner anerfannten 8lca>t»idt»rt

«um ©cbteblmannc mahlte, welche# Amt et jur attgei»*»-

neu 3ufricbenhrit ferner ©e^Brbm unb Sttbürget Mw
6 3ahre lang berwaltete unb eine ©enge Jtlaaen auf bcefe

Seife fcljliibtett. ©ein oon fo uiden SSe^felfäUen be*

©Äicffal# bewegte# Sehen ft^ien nun in fanften ScQm
bahinjliejien jü wollen. $a batte er ba# Ungtücf, fetfteli

einjigen @ot>n, bet irt ber baife’ftbcn ßffltin beinah* leine

Sr^rgcit ooflenbet, ju eerlieten. Diefer wary ootl jwei

Attbrnn r erteilet, btiralicb nach grarttreicb entmifdjt/US
rr att glücbtling mit Sencn in bie grcmbmlegion rinn»

{tritt tooeben JtDarii ©alb barauf wuTbe bent betrübten

»ater »er itob’ be« im Sajarctb oerft. ©ohne# gtmettet.

tiefer barte ©tblag gewann auf fi.’» ©efunbbcit un» 0»
mütbsfttminttng ben luubtbriHgjlen StnflufM frit »itferMi

fänb feine frühere Soüialität nicht tuieber Staunt, ©ibcn

früher |atte er Unfälle oon tbruraatifeben ©djmersm ge»

habt unb häufig über ©ruftaffeftionen
_
geflagt,

mehrmals arbeitsunfähig machten unb ft)äter an'S Jüranfen-

iager *fefftlten, mit bem junebtnrnbrn Alter ihn aud? ttÄlt#

t»em Xobrübetliefcrtm. fi. befd)äftigt* ftd> währmb feine#

Aufenthalt# in Gucblinburg grö&trnthrilS mit litcraitÄÄ

«rbeiten -unb hät in biefer ©cjichung mandje# tXudjttjjf

tmb ©rautbbewe juSage geförbert. Seme Arbeitenden**

ten btm großer Umficht, ©rünblicbfeit un» gleifk An§tti>

Mw mürbe et oom bärtigen QJublihim häufig mit Aof!>

trägen in Anfertigung/ ton ©cfchäfrtauffä|en , ötngafca

dn ©»hfirben unb ©elegenheitSgebicbtrn btcbrti H Aua
fchricb er fflt meiste auswärtige Scitfchriftett , fo wie fit*

bä# bottige HBocbenblatt manche gebiegtne unb belehre*»*

«uffäfer, fo mic ernfte unb heitere ©ebichte. Aufct mehr*

ren pfeubonom oon ihm hernuögegehenen Schriften erfdtieu

b«t ihm:' Der ooüfommenc §)apparbciter;/ ÜJlit 1 1 *2nf.

Äbbilb. Guebh 1833. — Anleitung §ur Bucht u. Brrff*
«udec Arten Sfagbhunbe. 6bb. — 'Deflamator. Afrenbunte*
haltungen. <jpot#bam; fo wie ein Otitterfcbaufpicli in Seriell

unter b. Xitel: Albert Aeinftcm > Burblink n Auch »St

«PfÜr baS Xbcater einige ©elegenhcitSftüdle, ©urteflfen,

Prologe u. f. w. gefthriebrn, bic grdfrtentbtil#' mit ©rifaß
«tföcnommen würben, gut . bie Söerflflfation- btfaft e#>lte

befonbtre# Xalent, unb bic 3abl feiner ©clegcnheinoebichtt
ift jehr gwfi. ©eine ©iebtrfcit, {Rccbtlicbfeit unb Dunfl*
fmtgftit, oerbunben mit einer groben / ©efebtibenb*«,
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feaitra ü« bie^mot «Ä»c grwomten, bie mit ifm ln
•Atem Segifbutig fianben, unb btc SS^cilno^mc fpwuh #4
4»$ bri feinem $ififtbeiben aud, inbem »tele angcfrhene
Strgn unb bie Sebtlfen bet baffe’fäjm Offtein ihn gur
dmft begleiteten. <jr binterläfit eine SBittwc unb Sachter.

%yi trjhi 51. ^ttebrid) ÜBü^ctm SÖeftel,

'^kj. ITfsUtunäStqtl) un» yreftffet 6« Xftroncmfe ju JttniflSbnj tngpr.;

\nrii '*it. *‘b - »-*• SuU 1181, gt|i. br ll 2Jläti I8I«»).

neu 0. mürbe in 9>tcu{jifcb ÖRtnbm geboten, tsofdbjt fein

dam «egterungefefretär mit bmt Xitel eine« 3«fhimt|8
«twrr. ©eine SRutter war bie Xochter eines Malier

feer in 8tebmc. v(ämc gasreiche gamilic, bret ©öbnrunb
flrtbd Xocbter, machte ben Sieltern bie äuöerfic ©parfamfeit

e ntflicht, fo bafi urtfer 58. fcfaon frühe bie SiDthwenbig»
rrtennen mochte, eine fiaufbabn jn betreten, auf wd*

4ftt halbige ©rlbftüänbigfeit fldj hoffen lief. Sflathbem er

ha« SfumafUtm feiner »aterfiabt bis . ju . ben mittleren

Ätaffen befuefct batte, »erlief er auf feinen lebhaft gräm
fetten fBimfch biefe Slnftalt febon im 13. Sfabre, unb et*

hieb alibann fprit>4tuntorrid?t. 3n feinem 15. 3ahrelam
rr tweb ffiremen, um bafclbfi bet ,51* <8. Äulrnfamp unb
©Ahne* p feie ^»anblung gu erlernen. 2&i>bi ühemanb
dbnie, baf bet ßchrling, welcher am 2. 3an. 1799 in bie*

fern ^aufe feinen ®la| am Äomptoirpulte erhielt, etnß

nicht nur einen afabemifd?cn Sebtflubl gieren, fonbem
aud? im Reiche einer 2öi|fcnftbaft bir höthfle Stufe erflei«

fett mürbe; bod? geigte ftd? halb, baf er nicht gu ben ge*

»ähnlichen ÜRenfcben gehörte. JRadjbcm er ben ÜRcdjaniS*

tnufe »rt ®rfd)äftblebcnd fennen gelernt haltf/ r futfjtr A
fern organiftben 3ufammrnhang beffeiben gu ergrünben.

**«* gelang ihm fo glücfltd? , baft er ftch in furgetärttfeie

»Ile äafricbenheit unb ben Scifall feiner iprinripalrnw*

narb >
gumal ba bie Xfcitigfeit unb Uraftd?t beä ßebrlmgS

fhf) fd?on im erffrn 3ahrr als bem ©efdjäftc fchr mißlich

moiefe. Slber halb wollten bie regeImäfigen Arbeiten, benen
n mit bet größten Xreue untetjog , feinem
Drang# nad? Xbätigfeit nid?t mehr genügen. c2>teJtom*
ptoirfhxbd würbe ihm gu enge, trab ber Seift , welcher

arfebaffeu mar; einftibie Räume beS SBeltgebäubeb gu

»«hfocfdjen, fehnte ftch hinaus in bir äöelt. öine Weife

?T -
• 1 : f. i.'r> ! f

'•••; t- -j'fl.}rJ

*) 9te«b „Itnaer: CStinntr. an SBcfftl
1
« «eben u. aSirftn"!

lMt. ~ *R«mo4fi : «tttwtui« a, 4t«n»irifet. IM*. btt. 6- >
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aU (Jargabcur bet einet bet ton ben ^anfecflibtcn brat*

fid)tigicu (Srpebitionen nach brn franjof. unb fpanifebro

Äclonien unb nach ßbina gehörte balb ju feinen ^eifefirn

Sßiinfcbcn. Da eö nun in feinem ßbaraftcr lag, bie St»

rcicbuitg feinet Slbftdjten planmäßig torjubercitcu, fo mib»

metc er feine 2Jtufje bern ©tubium brr neuern Sprachen,

unb, um mäbreub einer langem ©ceretfc nitfct untätig
bleiben iu bürfen ,

ber Kabigatioit. Damalö mar baß

Ctänbbud) ton $amiltou 9)?oorc, meldieü fpäter burth

Koric’ß iJBerf ocrbraitgt mürbe, baß gemcbnlicbe

mittel um ben affronomifebrn Sbcil ber ©diifffabrtßtunbr

fennen ju lernen. 2JFan meiß aber, in melcber Slrt ber*

gleiebcu Äanbbüdicr nodi jebt abgefaßt »erben. ba Reifet

cß Slufgabc, Kegel, ©eifpiel, unb ton föcmeifen ifi feine

gtebc. SB. mar aber fo leid-t nidjt ju beliebigen, ör Der*

fud^tc bie KtcbtigFeit ber afrronomifdjen ©orfebrifren ju

ergriinben, unb märe ihm bie ÜJiatbcmatif nicht gänjlii

unbefannt gemefen, fo bättc er bie Auflegungen ber auf*

gaben mobl balb ba gefud)t, mo fte allein ju ftuben ma»

ten. 3nbcfj leijtete ihm bao ©tubium ton ©oigt’ß pepu-

lärem .fpanbbucbc ber Jöiminclofunbc, menigfieno mittelbar

beit geroünfdncu Dieuu, inbem er baburd) auf „fBobncn*

berger’ß *) Zuleitung ju gcognrpb. Drtßbcftimmungcn*

aufmerffam gemacht, biefer. treftlidie 2üerf ftd) anfdiaffte.

2luö biefem erfab er, baft, um in bie Agronomie cinju«

bringen, matbcmatifdie Äcnntuiffc notbmenbig fepen, unb

fo führte ihn biefer Umftanb oou felb|t auf bie reine 9Ra>

tbematif. 3n biefer brachte er eß beim auch burd) uncr-

müblidten Itifcr unb größtentbcilß burd) cigneß Kadjbenfeii

babin, baß ihm ber glur ton ben äugen fiel unb bie

«BifTcnfdjaft in ifjrrr gaujeu Fracht unb £crrlid)feü «M-
gcgenffrablte. Um nur ein ©eifpicl ju geben, mit er

gmüibigt mar, fid) felbjlfiättbig mcitcr ju bringen, crmdJj-

nett mir feiner erfint ©efanntfdjaft mit ber fpbärifthcli

Strigonomctric. (rr faitb bie Girunbformcl berfclben ange-

geben, ßbne ihre Sebeutung ju fennen, ja ebne ju roi(Tcn.

baß fte fti auf bie Äugel bejöge, uttb terfnAtc Anfang*

fib« Äonftmftion in bet ßbenc. Da er auf biefe 2öcifr

fein genügenbeö Kefultat erhielt, fo lag ilfm ber ©ebanfe

Hiebt fern, iettc Jyormel auf ben Förperlitben Kaum ju

.beiieben, uno nur biefee ©ebanfeuö beburftc er, um rid>

fogleub mit bem für bie Aftttnomir fo miebtigen ihcüe
ber reinen SJlathematiP tertraut ju machen. — iöenn er

•) »tfUn ö»gr. r. im 9. «rtr. SS*. *

Digitized by Google
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’BHWh ’lm« MbttehbfWFrltyc ©ttffitttgHt
Ätfijirittatifern cmpfaljl/'fo fe^vdcöt^ ifrm habet wolil bir

llfttttffmig bcffrlbm in ©remen ttor; ©eit entfernt,

«* mit bcti OTetbobirn- jur Beitbeflimmurtg 3U begnüget»,

mdnbte er bie borf gegebenen Sörfdjriften wfrflid) «tt,

«adbbem er, mit Hilfe eine« SEifdjlrrs) urtb eine« Hbf»
tnaefrer«, emrit böfjernrn ©ertantett bergefhlir itttb eine

eäte ^enbrfubr in brauchbaren 3ufiiinb übrfebt batte. Söon

ttnrt Ueburtg
,

bic ,ju Feinem befiimmfen SRefultate fübri)

’ffenbern eben nur Uebttng blieb, hielt er nicbf«; immer
tiWtfte, »te er fid? auffjubrücPen pflegte, auch Citmad babei

BerauSfommm , mrleheo benn atttb ftben bei fciftrtt erften

BeitbffHmmungrn mit ben ermähnten, an ficb untmllfotni

Wetten
,

Hilfsmitteln auf überrafebenbr ©erfc gefihab-

-JJptb btefe foHten nun aud) ju ßängenbrfiimmungen be«

liubt, tritb bie in St>bnrirfrt»'ö<*
,

S Sucbe1

für bte ©rrerft»

Whig brr gregrapbiffbett 25ttgc entbaltenen Serftbrifteit,

dtif eigene ©robnchtungnt-Augcmanbt ro erben. ffiMrflft^

Stfartq eff i&m, bett Ctin tritt eine« gellen ©terri« ärn butt«

Wltt^Wöttbtatibe s» beebnebtett , unb nttn batte er

yä fl)un, al« biefe ©tembrbrefung 31t bercifincit,

ibti au« berfelbett bie 2ättge tmn Sremrn «b^uleitert,

»rftfre betin auch, 3« feiner |ö$ficn gfreube, mit brtbe*
tfitff'Scannten febr nrtbc übereinftimmte. ©ff tiiaditt rt

mit brr praftifehcit Slflronomic befannt, irtbem er frtft

eigner Uebrcr unb fein eigner (framittator mürbe. ©dfdjV
Erfolge mären geeignet , ihm ein tbleö '©rtbflBerlftiuen

einjtijlbffrn , unb miaüfbaftfant flrebfe er tiuu »ormärtff.

'®ürtb boTnettbpfle ©ege nicht abgefebreeft, ctfjielf beröeift

»tue neue SpannFraft
,

je gröürr bie söinbrrififfe »Paten,

unb bä« ..per aspera ad astra“ mürbe jnr ©abrbeih Son
bem ©unfd)e burebbrungen

,
bte ermorbenen Äennfntffr

"rtff |um ©eflcn brr ©iffenfebaft ansumrnbeit
,

'
führt1 er

Kfff mübfame aflrenomiftbe Sfecbnungen bürd), 1 tbeif«

"ht er, mo es 9?otb tbut, bie Sbeerie $u berere^ent; Dbt
„.^mMung über ben ballet)’f^cn Kometen (Serrdütvmg
*Wr batriorftbfn unb torporleb’fcbrn Scebadjlwtgeh be«

Kometen wen 1607), mernit De. Clber’« 1 *) ihn

<9. vl 3atb *•) auf bis« ffiärmfte tmpfobleh 1 batte , Wgt
balb eitle tbroretifdie

: „Itfber bie ©ercdjnürtg bet mabrett

ttnemalie itt einer ben ber Parabel nitbt febr berf^iebethn
," melebe für bie bamalige 3ett'' cittcm ;fiefgefübltett©ahn

*i ti‘. v. -)« UCf

•> Scffto Bicsr. f. Im 18. Sabta. tt* 9t. 9tc(i, ©. 2ß8.

**) _' *» wii 1» Ji
3
>bi—* .Jj®. M», a ,•
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©eburfniffe unb bie ©orarbeiten em*d Sukr tnb
gaplate Ritter ftch jurürflirfj. >t+* 6r beregnet bie $dxptt

be« etflen Äometen t>on 4805 in bet furjm Beit oottona
©ttmben. „%lm 4. 9toto. «benbS um 8 Uh*,

-
erjöfcftißf»

beri <*fchtcfie ich ihm meine beiben ©eobaefctungen be*

Äonteten vom 29. unb 31. Oft., unb bie beiben früh**»

Mi ^>atiö am 19. unb 20. Oft., unb bat ihn um ael*
gentlicheföerechmmg bet ©ahn, ba mir. 3eit baju frblt*.

SRein ©ittet traf ibn nicht ju #aufe, weil et in.©cfcll*

fdjaft war, unb bodj überrafchte et mitb b»n feigneben

SDtergcn 8 Ubr (eben mit ben Elementen ber Äometeubab«;'

rnojii et blo§ bie 3eit oon 10 bie 2 Ubt 9?achte angeroen*

bei batte, SPtit »ergnügen fann ich*»" fährtßlbetS faxt?

„nun auch rnelbrn, bafj unfer ©. je&t ganj für bie ajbm
nomie gewonnen ifi| er ocrläfit beni ÄaufmannSjianb- unb
gebt an Harbing'8 ©teile ju ©ebretet nach gilienthOl*

wahrlich eine gtofe flcquifition für bie SBiffcnfchaft? ent

foCrhtf ©enit, mit fo oiel ®ifet, glctfj, ©cbcnrrlichfait

unb ©ebulb oerbunben, ift mir noch nicht borgcfostntrn/'

Hier beginnt min eine neue ©poche im geben biefeS mrtf»

mürbigen SKanneS. 6incm ber SQSifTenfc^aft frerabartigen

©teuft,nbem et 7 3ahre binburch mit aller Sreu* oblag,

enblich entrüeft, ift et nicht mehr genötigt, feine £b**fl’
feitj auf bie 9tad)t allein ju befebränfen. ~~ ©thrötrrt
aütonomifthe äöirffamfeit war mehr bemjenigen Sbcif**eT
Äffronomir, welchen man ben pbpftfalifchen nennen föttnftty

jugewrnbet, inbem ihn weniger bie Bewegung ber

mrisfötpet im Sßeltraumc, als ihre pbpfifcht ©efebaffenhei*

intereffirtc. Um fo milifommenrr mufte ihm rin VftroMP*
fepn, bet «Ue«, was auf DrtSbefHmmungen am Himmel
©ejug hat, mit swctfmäfngerffiehanblung bet borhanben»
nicht reichen Hilfsmittel ju leiften, unb fämmtlicfce Sttih*

ntmgen mit gerttgfeit ausjuführen oerfianb. Hier aaltet
inüber ©efchränfung gtof fcpn! ©j führte ferne eigene»
afironomifchen Sagebücher c beobachtete Äomcten unb »Üb;
neuen Planeten am ÄreiSmifrometer, unb jlfllte, nach tnir

w» , w>»ffenfthafiltthe Unterfuchungen an. ffitan erftaunti
über ben ©charfftnn, mit welchem er bie gehler be* »8n* ?

ftrumente ju untcrfuchcn unb ihren Sinfluf in JHcdjnuiig

JU;bringen weil., Dabet tfl er ftet# fein eigne* gehrer,
inbem er jebes Problem felbjiftdnbtg unterfuebt, unb ohne
fetne ©organger ju benufcen, bie göfung ju Hube jfährt.
9iur genüge ferner wirbelten aus biefer §)eriobe mögen hiw
erwähnt werben. 3u biefen gehören feine genauen unk
fleißigen Beobachtungen be« äometen bon 1807, nebjlbef
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©ufeiomg tat Stemmte, unb bte »bhanblung Wer Mt
WM* ta# ©aturn, mit Slüdjicht auf bie»ttrattion feinet

»mne, and welcher eine genaue ©efanntfehaft mit ber

PHpntii Mt firnem Id hcrüorgebt, bte er auch fpäter bö
iMrnt Unirrfud)ungcn an ben Sag {rgt »dein bie ttt»

{tränt; welche brm aitrpnomifeben »publitum oon ihm
mttfrtbcüt werben, unb bm na di allen Wichtungen, att

Srobacbtcr, iKcdjner unb ÜheoretiErr tätigen Pronomen
$u rrfmncn geben, fmb nid)t bie einjigen; welche bet»

{Staun brfrfjäfrigcn , bet bie Mfhononrie nett ju begrünben
unb glorreich ju erweitern befiimmt war. Xurdj frtnt

ajtomomtförn Arbeiten batte: rr brteitd erfatmt; wir
mangeibaft bie ©runblagra waren, auf welche bie $ilffe*

mittel )ur Serechmmg brr SBrobachtungm ftdt fh'i^te*.

Sk ^Optionen ber girfiernc unb bie Slementc jur K*#f

baläon b-erfeiben befaßen nicht birjcnige©ichfthcit, welche

fernere Seebad)tungen ber Planeten unb Kometen erfor»

betten, wenn bk fehler brr 3nftrumente unb Me unoer*!

mttbikben Seobatbmngdfcbler gehörig wrn einanber ge*

terrau warben. “Da rntfchlicßt {ich Der Unrrmüblicfce nt
bm großen Brbeit, auf bie ©eobachtungrn- 3ameT ©raM
le^'ä, brt größten Beobachtern feiner 3cit, einen nrueti

ÄrrffcmEatalog unb neue ötcdmungöelcmcnie ju grünbett,

«brr nt eetfehweigt fein Unternehmen , unb rrft nachbene

er mit rafllofftn (feifet jroci Dolle 3ahre biefen {Rechnungen

geweiht hat, iä§t er .feinen öntfchluß ber äöclt befannt
werben, unb führt ihn mit ber ihm rigcntbümliehm ®e»
batdichten hn £aufe brr Seit glücflich aus. ©ein iw
2fc, 1Ä18 trfcbienmfö äöerf: .,Fnndamenta a*tronomiaeM

etttßäU Me früchte biefrr unermeßlichen Äcchnungrtu »Be
äftronomm Suropa'g nahmen biefe ©abc mit Bcwuitbefe

rang unb SDattfbarteit auf. SBähtenb feines litienthalari

«ufrnihalk, war feine äußere Sage nicht glätiimb * aitd»;

an ihm ging bie SSirflicbfeit mit Sorgen mancherlei »et

i

mehr fpurtod »orüber. »her ber ©rifr blieb frifch. -©er -

briftge eifee. für bie Söiffmftbaft , welche fein Snnerfkr
belebte, tonnte tuccb bie falte »ußenwelt nicht brrminbect
warben, auch beburftr er, an QJtäfigfeit gewöhnt, nlAt
«Jtel, unb ba feine geift« unb lehrreichen »eeenfumen ii»>

äitrraturjeitungen ihm gern honorict würben, fo fanb fi$

halb «i» 91ubtunftsmittel,.um augenblictlichrr SBetlegcnhril

botjuhrugen. uäu bcrfelben 3eit, währenb welcher wk Mer?
eineu .©elcbetrn bm flium »efchäftigungen bed friebetrtP

folgen unb {ich im »eidjc ber ©eifhrt eint $Belt erobern 71

febm;? brrhtttt bie glömme btd Äriegeft einen großenfl&w



Iber Mt*' Sänket öettnrttbiginiu»?*

0«udi yrcuftn fft-»^ gefallen;' ’ *lbcr -F<ntv Untcrbrtkfer

Rittti Mf morfttifdic •Ät<qfrb«nitd}Pfn ; **bM#cni bctma* #r

ifaet Gntwicfelung -’bem »Hrfie'itüÄ SWli^jun*ntsieö«L

fcrtebrldf ©Bilbelm m.•> ctfennt bi? Wotbmrnbigeelri fd

mm »olfc bafl ßbclftc j« erhalten, vmrt ber Wcnf$&»t
‘MdttiArh geboten i(V> roritn>'to braunen tobt unb flürntt,

dfolt tfr Wrnfd) ftd> frlbft rinc SBelt auftatorw; bie- tyn

bnt Wutb giebt, jenen ©türmen troben. Burd) treff»

;«cfte Wathgebcr 'untcrflüfct, beforbrrt rr inuefbalB trr

engen Warfen beB ibm nodj übrig gclaffertcn Sanbcd, auf

mandjfacbf Söeife au$ biejenigen a&iffatfcbaftcn ;?nöeIÄe
ffttar nitbt einen unmittelbaren (frinftufi nüf bt« Sebfiif'

niffe bre gebend auBübcn, mobl aber ben ('teilt crfrifäjw

tmb b« : ©ottbeit nabe bringen. Qlndi bie ©ternfutrbdjMfl

auftotitbige ®kife bertreten tberben, unb ln ber ritah

«AflUpritabt sprrufiena ein Stempel ber Urania erficbeit-**-

SOilbelm b. ^mmbolbt '*)
,

jener leibert ftbon crblidtrtr

i®tcm ber 'DioBfurcn , weiß 99. ’B ©erbienft $u finden,

unb irr gütige SJtonarcb ernennt btefen rum ‘Profeffor tut

t&er «ftronomie ju JtbnigBbcrg. 3m 3- 18tO'gcbt er non

giiirntbal bertbm ab. -öicr oollenbet ec, obgldid» mit

SBrredmung ber brablet)’fa;cn ©cobaditungcn hinlänglftb

ifccftyäfttgt) {eitle Arbeit über ben Ä'ometrn bon 1807; tut

t»r ;«mad itiB babin unerhört mar, mit ©crütfftdiägimg

feiner fperturbationrn , ttod) einmal fetyarf bercdmrt. 3n

ibemfelbett 3obrc erfdjicn fein berüljintcö äßcrP über btefen

lÄometcn, rocld^cB ibm ben lalanbc’fdim greift erwarb.

«Run brginnt aud) feine Übättgfcit nadf JtDerfdncben«

SRidjtungen l?in jtdj $u erweitern} feine ©orlcfungctt an

»*itü'Unit>er|ttdt unb bie ©crbcrcitungcniflum ©aue btt

©ternmarte nahmen bicfclbc bebeutrnb m ölnfprud).

®em fiarcr lebenbigcr ©ertrag gewinnt Ibm balb eiitr

große «njabl bon 3ubörrrn, jumafba er ftd) nftfct auf

. öftwnomifcfyc ©orlefungrn befdwänft, fonbern arud rem

«uttbnnatffdie $um ©egenjtanbe beB UntmidiiB madjt

©b' ertan<if er, bem als (ftelcbrtcr ein allgemein oerbrrf'

teter Stuf ooranging , amb m bem engem Jtrcifc brr fni-

sfrirenben Swgenb ©erebrung unb Siebe. 1 ©Seihte«* brr

langen 3eit »on 35 3atjrcn, ijt er uncrmiibrt einer groß®
©iljabl bott ©cbülrrn brr moblmoUenbfte fiebrer unb ^renttb

gemefen. ©ietlridtt gab unb giebt co unter allen blcftn fei

ami v. inr/j. uri >tgiitncDl)d pifm nd> nom r'.v
~~~*~
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Bfli efnjigeu > Htt et fthnHh* bur<h feinen ©eiftnui -auf
tfgenb -eine Seife JU innigem Daufc t>fip fliehtet bat. Euch
tat Eurlatifc fcnbet Ujm halb Schüler. So fommilhunc
aup Däuemar? nach Äönigeberg , unb leiftet ihm bei SÖe-

mbnung bei oben erwähnten Stemfataloab erfolgreiche

«fr beft&t bic feitene Äunft, jungt Ejurotwracu her«
anjubilbett , inbcm et ihnen aftronomifdje Erbcitrn über*

trägt n jue Einführung berfelben Anleitung gicbt> unb
btrfe nur fleter Sbrilnabmr begleitet. Euf bicfe 3»eifc
wir» ein 3**ereffe «t bw Siffenftbaft erregt, »eiche« ju
fertgefeftre Erweiterung ber ärnntniffe aufforbcrt, bie
flbdtigfeir wirb bw bem (rinfcblummmt geirrt, ba
he Spaonung auf bab gnbrcfultat ber Erbfit bagegen
fcbübt. . ®pfitrr tfl bicfe oortrefflicbe STOcthtbe aud) ooh
anferm Sxtycetn an ber Elbenu« » lUu»frfttät in oerroanb*
tn» ^ä^ent, fo »eit und befannt iji/mit glürflidjem

Erfolge m «nmenfeung gebracht worbm. Euch barf bei

bkfct öflegenbeit n«bt unerwähnt bleiben, feafr ber Un<
«eteid>t, weither brr großem ÜRaffe ber daharer in bm
rfcntiufmben Äoflegien ertheilt^ würbe, by«h häufige,
tminbliib unb fdmftlicb ju bcantwortcnbe, Fragen unb
Aufgaben, eine ßebenbigfetl erhielt, bie ihm in ben Eugen
ber 3uhfter einen feltrnrn 8teij ju berleihen- geeignet
war. -— SBir werben balb fehea, wie ».*« Jlhätigfeit an
ber ©tcmwarte beginnt > fönnen aber nicht tmterlaffen,

ftne ©thilbernng feine« 9>riDatlcbenb * »oranjufchideii.

Durch bie Qtaabe beb ÜHonarchcn in eine forgenfteie ,
bm

»rrhälmiffm entfbrethenbe ßage oerfe|t, ftnbct- er nun
and* in feiner neuen $eimatb an ber Sechter beb Slebi-

rinalrathb unb ^roftfforb $agen *) eine ßebeübgefährtin,
bie mit ber innigften ßiebe etne lange (Reihe ton 3«hrnt
hmburth ntit ihm heitere unb trübe Sage ju tbfilen, unb
wleht, alb ber £ot> auch birfeb Sünbmjj löfte, ihm ta brr

fetuttbe brt Scheiben« ben lebten Dicnft ju ertnetfen , be«

rufen war. SBcm jemal« ©elrgenbfit JU Shell würbe,
bin groben üRann in feiner gemutblichm ^äublicbfeit ju
frhen , bem muhte bie §erjlicbfeit feine« wahrhaft glütf«

litbm gaimlienlfbcn« ein erfreuliche« ©ilb gewähren.
Eriche Silber prägen ftih bem ®ebäd>tniffe wohl eins oft

Orten fit nach langer Seit mit ihrer ganzen Farbenpracht
unb atttt ihrer ßieblidhfeit cor bab Eugc. So war befon-

bftb bie 3ßeihnad)»«jftt ein Ff ft. Schon längere Seit w>r»

hn, fah man ihn emjig bef^äftigt, für feine Ämter unb

•) txfftn Wiegr. flehe im T. 3«fcrg f«t ft. ftete. C. 11«. »*•

«t. ftctreleg. 24. g«Mg. \2
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aitbm liebe »erwanbte atterbanb ©efdjrnf« jum ü^ctl

«infaufen, jum Sbcilaud) mit eignet £anb »«fertige»,

8We« mit einer ßicbe zur ©adw itnb einem feifer, alß gelte

cö fine wijtcnfcbaffliehe Arbeit. 22« ab« befebreibr feie

uuenblicbe greubt, welche aus feinen Singen

»

glättt**,

twnn « nun «ibere ÜJUnfebrn mit feine» ©aben über*

mfeben fonntt ! Sic außgebreitete, weit orrzweigte §aa»‘

tie, welch« er angebörte, lief; eß auch ibmfctfß an S3e

weifen ber Siebe unb *nbäugfitWeit gegen ihn nicht freien.

Unbegrenzte Scrzenßgüte, wrbunben mit hebe» , wißen-

fdjaftlicber 93ilbung, ebarafterifut biefen nicht nur in#®*
ncgßberg bod)geacbtttcn «Dienfcben, unb fo wollen wir eß

gern alß ei» ©lüef für unfern 83* erachten, ba§ er halb

ein ©lieb beß fdjönen Samtlienbnnbeß würbe, in welchem

toer ©eelenabel beß ©eniorß, feinrß ©cbwiegertmter#«, feö-

lebt. 2Benn feine ffleobaebtungen unb ^Rechnungen eß aut

irgenb geftatteten^ ifo ftog ib» baß £er* ju bmiÄeinigeti.

Der järtlidjc SBate* freute jicb über ben giutfcbritt fp»

ner Äinber, unb obgleich anf unerflärlicbe Söeife ib«

in früherer 3eit bie SDhtfif nidjt angenebm war./- fß

fobntfc*r ftd) boeb mit berfclben auß, alß at«b fic ©egen»

fhwtfeihfßjUntetricbtß werben mu&te. S8on feine* älteren

©ebne 2öübclm b«gt« er bie Hoffnung ; bafj bief« «W
ben 28eg betreten werbe, auf welchem er -felbffc fe.weit

gefommen war, unb in ber Übaß hatte «bie 8*«tbe,

fcfaon bei'm Änabc» eine grofie Steigung jur 2Jifd»amt p»

bewerfen , welche er all ein güttfiigeß Sachen' für bie au*

fünft beffelben betrachtete, ba eine gewiffe StafteliigfnMB

»raftifchcn Singen ihm alß eine febr erwünfdhßc feigen

fchaft eineß füttftigen Slftronomen erfcheine» mu#t«, >111

er jene Steigung waebfen fab, fd)affte er bem Änabcn euu

ooüflänbigc SrchbanP an/ unb ba nad) feiner Vttfub* fetou

jebc ©pielctei auf irgenb ein brauchhareßfRefultat bin»#'
laufru muhte, fo war eß ihm fehr lieb-, alß SSilbelm W
cntfd)lo&, eine qjcnbelubr mit eigner .fjanb zu »erfertignt*

Siefc tarn benn auch jur großen greub« beß ©ohne* »tn®

©aterß glüdlid) ju ©taube, ja brr Beßtere mad>te ftcb eit»

iijBetgnügen barauß, ihren ©ang täglich mit bember «^auft*

Uhr ber ©temwartc ju Dergleichen, um bem ©erfompt
ciu brgrünbetcßuUrtbeil über feine Arbeit mittheile» |«

fönnen. Seiber werben wir fput« zu fehen ©cfrgenbei»

haben, bajj SJ.’ß Söunfcbc (td? nidjt in ber ©cift erfüllten

wie er gehofft hatte, inbem baß. unerbittliche; ©djicffal W*
twifchen trat. Sen freien 3)la| neben ber ©ternreartf
fchuf et im Äaufc ber Seit zu ein^jfceunblccbrn ©arten

'
I

I
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bb; er erlebte e«, ba£ ©äumc , welche rr fclbf* gcpflUmjt

frarrc , ifjm in bcr öiftc beö ilagce ihren ©dmttcn barbo=

tm. Dfr fab man ihnim (harten mit bem Spaten cm#g
arbeiten, toebfi ihm nicht unlieb war, (id? iibrr afirono«

mifdx QJcgenflänbe : mit fernen ©chiilcrn ju unterhalten,

aaf ibte fragen «ntwert $u ertbcilcn, unb ftch oon bem
Äefultat* ihrer arbeiten ©cricbt abfhuten ju Liften. Senn
obgleich rr auch fonft ju anberrr 3cir< bereit war, jeben

tflunfcb' triefe« «rt ju erfüllen, fo mochte er bod? nicht gern
i» (einen- afrronomifchm ©efdjäfren, am wrnigftcn mäh*
tfnfcbed fficobadricnd unterbrochen werben. Diejenigen,

ttftdtc tbm ferner (tauben , mögen oft ben Unwillen, wcl«

dun rr bei ibrem Eintreten in bad «cbcitöjimmcr nicht

immer oetbarg/ für üble fciune gehalten haben, roähcenb

brtfcibe 'lebigiich aud her Uuinfeicbrnhrit über bie Unter«

beeebung rutfprattg. SEÄer ihn öfterd jn befuchcn ocranfaht

'»orV f*on an bent Sont-vinmclchcm bad herein!
getafen würbe; ob- er-jur rechten 3rit' tcmme ober nicht.

war cd bannt nicht fo arg? benn jebe glücflichc ©c«
fttgung eimr ©chwictigfeit > feibft jebc

;
beenbigte größere

»tdmung :fonntc, wenn (te ihm mitgetheilt würbe y ben
©erbrüt übet bie Unterbrechung orrfdicuchen. 2Bir mürben
folde flrlne Umjianbe hier nicht erwähnen, wenn cd nicht

gefdsdbe, um ju jeigen, mit weicher abeihtahme ec ben
wtfffnfdtaftlicbcn fflejtrcbungen feiner Schüler entgegen«
fatn, ba cd für einen (oldirn 9Rann wohl fein gröhered

4Dpfct geben tonnte, ald, ftch feinen eignen arbeiten ju

entheben, um Anfängern nü&li<h JU fepn. — Sein ein«

mbmcnbcö SBcfrn gewann ihm auch iti größeren Ärctfcu
brr ®*fcUfcöaft ©crchrung unb 3uneigung; einen <$cinb

Ik» «r wohl niemals gehabt. ÜJtit großer ©ereitwiUtgfrit

ctfuitnie tr auch auf ftembem ©cbictc oerbicnfHidjc ©c»
fwefeimgen unb Stiftungen an, unb gern mochte er aud)
Über ©egenfiänbe bödputiren, welche nicht ju feinem 3rad)c

gehörten, wobei et auf gciftreid)c äöcife feine inbmibucllen

anfiebttn mit großem Sifcr ju bertheibigen muhte,? wenn
bet ©cgtteeii biefelbeit nicht immer gelten lafftn wollte,

©eine oon aller §)ctfönltthfeit fern blcibenbe Diateftif

tonnte niemals KWrUirn, unb erfreute oft bie Suhöter,
^toemt fle auch gatij anberer äÄcimtng waren r benn man
erfätmtc fogleich, bah er nicht oom ©rific bed 2ßibcrfpruchä

getrieben würbe, fonbern nur feiner innerfien Uebcrjeu-

gung QSotte lieh. — ©ein sunt gröhten ©lüefe fefjr ge«

(unb« Jförper hätte boch baib ben unerhörten andren«
•‘'gutigcit unterliegen muffen, wenn er nicht batauf bebaebt

12 *
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gcmcfcu wäre, ibn burch ©croegung ju fiärfcu. ttufjrr

regelmäßigen Spaziergängen liebte er bic 3d0b> tocldbc

tyrn oft Skrgnügrn mad)tc unb mit ©tcufcbcn befreunbete,

beren 3ntcrc ffeu fonft mobl ton ben ©einigen febr ocr*

febieben waren. ‘Hudr ben Umgang mit SCauflcutcn battf

er nid)t ungern, weil er über ©cgetlflänbc beö Jpanbcli

toobl unterruhtet mar, unb ein Sluötaufch ber ©Meinungen
bemgemäß ftattfinbett formte. ©ei feiner noch in fpatern

3abrcn großen ficbenbigfeit unb bei bem (sifer , mit wel*

djem er SiUcö betrieb, bot ihm brr ©au bet neuen ©tmt*
warte mandjc ©d)wierigfntcn unb >^inbrrnifTc bar, beren

ftbncllc Scfcitigung ibm febr am #orjen lag. So fdjrcibt

er balb nach feiner 'Hnfunft anSBobc*): „Sic mir ertbeiüe

Slacbricbt wegen bcö ülbgangß ber 3nftrumcnte non JRoflorf

war mir äufjerft angenehm; id) hoffe fre nun balb anfom-
men $u fehen unb aud) balb ben ©au ber Sternwarte
anjufangen. 9tod) immer finben ftrii ©cbwicrigfciten, bic

aber wohl nidrt mebr lauge anbaltrn, unb unfere Stjätig»

fett läbmcn fbnnen." SBrnn man bebenft, baß bipfer ©au
in bic 3c it ton 1811 biö 1813 fiel, fo wirb man jene

©djwicrigfeiten ertldrlidi jtnben. ©tan crjäblt, baß 9ta*

poleon roabrenb feiner Slnvoefcnbcit in Äöuigöberg im

3. 1812, alo er um ben 3öall ritt, auf birfrn ©au auf*

merffam geworben fep unb freb nach bcmdioctfc beffelben

erfunbigt habe. 2llö er erfahren, baß man nicht ein Slorf*

bauö , fonbern eine Sternwarte baue , foU er troll Ser*

tounberung auögerufen haben: „©tein (ilott, batberÄönig
tron fpreußen benn noch Seit , jefct an foldic ©aeben ju

benfrn?" Sic ©crcdmuitg ber brablcp’fcbcn ©eobad)*

tungen batte bei ibm ben ©Sutifdi rege gemadjt, für eine

fpäterc 3cit eine ähnliche 3tcibe oou gunbanicntal = ©eob»
aditungen $u befifeen, — nun war ihm bic ©tbglidrfcit

geboten, eine folcbc fclbfi aujujicllen. ©eine ©eobadj»
tungen auf brr fenigäberger Sternwarte tbrilcn fidj auf
bic natürlidrfie ©Seife in hier gerieben. Die erfic um»
faßt bie mit bem boüonb’fcben ©tittagdfernrobre unb bem
tarij)’fd)en Streife, bic jweitc bic mit betn rcichenbadj'fcbfn

©tenbiaufreife, bie brittc bic mit bem ubfdutcibcr '*)»

ftaucnbofcr’fdjrn ***) Heliometer, bie triertc cnblicb ,
bie

mit bem rcpfolb’ffbm f) ©teribianfreifc. Sic crflc ©eob*

44 |

—

*) Selten SBioar. Hebe im 4 Sahrg. befi 9t. Utefr. ©. 668,
•*) o.Uefdrnefbtt'C ©ioar. (lebe ira 18. 3abrg. bc« 9t.5lrtr. 6. IW.
•*•) ®. ‘»rdufnhofrr’e »logr. (lebt Im 4.3ahrg. be« «Ji.Weft. ®.WT.
t) ««rlolb-fe iBWgr. (ul>e fm 8. :iot>t8. ut 9t. Wett. ®. 54.
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adjtung anf ber neuen Sternwarte war ber Durchgang
iti ^olarffems am BtittagSfrrnrohrr, am 12. 9tob. 1813.

Bet i. Banb ber Beobachtungen, ton welchem bis jr|jt

20 Joliobänbe bie ^Jrcffc tetfaffen hoben, rrftbien im
3fabr 1815. *— 2Bit haben bereits oben angebeutet, bajj

0. bie UnooBfommenbeiten ber ben aßronomifchen JJfcch«

nungrn jum @nmbe hegenben (Elemente fdjon früh cr«

fannte, unb angegeben, wie er ftets, fo weit bie ihm ju
®ebot flehenbetiBlittel btc# gcjtattcten, bemüht war, biefr

Elemente mit einer ben Slnforbcrungcn ber ©ijjmfchaftcn
entfptc*enben Sicherheit ju brfHntmen, wobon fdjon feine

an ber berliner fttfabrmic gefrönte Stbbanblung: „ lieber

bie Serrütfurtg ber 9la*tglei*en'" ein fchöneS 3eugnifj ab«

legte. >’— Die Bewegung bei: Srbc um bie Sonne war,
ihrer großen 3Bi*ttgfeit wegen, ein ©egenfftmb, bem er

feinen ganj befonbern Jleif wibmrte unb febr biele feiner

aflrenomifchen Brfcbäftigungrn ftnb als Vorarbeiten 5U
einer genaueren Äenntwf? biefer Bewegung ju betrachten,

fine nicht nur neue, fonbern auch terbefferte Sonnen«
tbeotie etfebien ihm fo wünfehenöwerth, bafjer feine Blühe
fthenefe, um biefelhe bem ipimmel abjugeroimten ; auch
würben biefe Bnfhengungen mit glücflichem (Srfolgc bc«

lohnt. Die genauere Äenntnifi ber Bewegung ber (Stbe

um bie ©onne iff ftbon beShalb wichtig ,
weil ihr ©influjj

auf bie Senkung aller Beobachtungen brr Planeten unb
Äometen am Sage liegt, inbrm au* bie an ftdj genaue«

-

jlen Beobachtungen biefer $immel$fÖrpcr ju feinrm ganj
Pdfern Dfefultatc führen fönnen, wenn ber Drt beS kluges

itn ©elttaume nicht ju ieber 3eit mit aller ©d)ärfe bc«‘

fannt ijt. fSflctn biefer Umüanb mar nicht ber rinjtgr,

welcher unfern B. beflimmte, jener grofjen Arbeit wäbvcnb
einer fangen 9tetbc ton fahren feine fcfcenftcn Jträftc ju

»»fernen. Sr hotte nämlich rrfannt, bafc Beroton’S ©ra«
oftationegefeb, na* welchem bie Enjicbuug bcrÄörprrim
Beftraume ben Blaffen proportional ift, nicht ais baö
rihjige baflebt, fonbern bajj baffelbc, ohne eine anbere
«Tt oon ®njtehung auösufchlteficn, nur ju ben terfcfatebci

nrn ftottfjaften BorauSfefeungen mit gehört; eine Snt-
feetfung, wcl*e für bie ganje phhPfche Slflronomie ton
hoher Bebeutung iffc Um nun bie Ueberjengung herbei«

jufübren, ob bie Abweichung ber Slcmentc ber Srbbahn
ton ben Beobachtungen, burch Berbeffcrung biefer Sie«

mente betäüft werben fönne ober nicht, alfo tcüi»Üclien,

ob ha# newton’fchc ©efefc wirfli* bafl bet Batur ifl, War
eine ber ©enauigfeit bet Beobachtungen fntfpre*enberteue
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©ereäjnuug jener Elemente nothtofttbig, welche fleh auf
ia^Iwidjt» utib genaue ©eobachtungen grünbcn mußte.'

©. hat Püiiftfflcn öJcdjntrit aüc $ilf&mittel bargcbotnr^
wel$e jur ©caitttuortung bfcfer großengrage führen Pbim
nett, unb butd) feine »erb efferung ber Farlinifcben ©emm««;
tafeln für bie ©ebiirfniffe ber praftifchen Slftronomie auf
längere Beit geforgt. — Dte fünfjährigen ^onncitbcob»
achtungen mit bem eans’fthrn Ärrife unb bem botlontr^

febeu 3Rittag®fernrof)rc fittb fo genau, baß ße bet tb*j

neuen Untcrfudjung über ba« in Webe fhbenbe (Slcmenr
mit jum ®runbe gelegt werben Fönnen , welche« bütd) bto*

©eßimmung brr Ilieitungöfehler be« ÄreiftS bewirft würben
Shißerbem ha* er mit birfen 3nßrumcitten ttid^t nur biec

gunbrtmctttalftrrnc unb bie Planeten, funbertt atidj i! bi**i

jettigen ©ferne fleißig beobachtet, welche eine fitttfe eigene

t

'Bewegung terrietben, unb fdion mit $ilfftmtttrin, welche

nicht ja ben boßfommenflen gehörten, oollftmtnte« ©tauch* i

bflTeö geleiftet. ©ei feiner ihm jjanj' rigenthümlichm tfnw
terfuthung ber 35heilttng9fehler bee Atoife«, fanb er ent*

gormel , Weidwund) in einem anbem Üheile brr tfahini
wiffenf(haften'; in ber SReteorologic, mit 'großem 9htgm
aitgewanbt : worben ifl unb bafclbß fortwäbrrnb junt
(Srunbe gelegt wirb. SBlit bem 3afw 1830 begannen bl»

Beobachtungen am SötcribiaiiPreife oon Steichenbad) utib

grauenbofet. ?lud> bie gehler biefcö ungleich ODllfcmmrtr*
ten 3nfiiuntrntt h flt ** auf bab ©orgfältigßo unterfudjt;

wie er benrt überhaupt ald ber ©tpöpfer ber neuern ©**'

obacbtung«funß angefehrn »erben muß. Äußer brn #**

wöhmtäten Scobadjtungm ber gunbametttalßfrnr> J bat»

©onnc unb ^Haneten, fing er mit bitfem 3nfhrumc«tr
noch ein großartige« Unternehmen an, nämlich bie ©eflfc

aebtungen ber Flcinen ©terne bi« jur neunten @röße ein*
geflogen, bon 15° (üblicher bi§ 45« nörblich« DePlitw*
ttonJ* Durch biefe h<>d)ß mübfamc Ärbeit glaubte t#
abgefehen oon bem 91u«cn, ben ße art ! unb-füu ßch frilp

auch bie (fntberfung neuer Planeten fpßem atifcß eorberet*
tf« *U Fönnen 5 bie neuefte Beit hat gezeigt, baßtn Ml»
Sbat bie ®ntbc<fung ber Äßräa butch bte oon ber ÄtaM*
Ulfe ber ®iffenfd)aft«tt ju ©rrlin htranögegebenen ©teti**
(harten , welthe ßch auf jene ©eobachtungcnftübeit, mög*
lieh gemacht würbe, Äm 19. Äug. bewahrt« 1821:»Mt*
bre erßoBone beobachtet, unb am 21. 3at». *893 bielebtiy
mit welcher bie 3one be« Rimmels oon 15° füblither bi*
45° nörbli<brr Drflination ganj oolletÄrtttia»; ®i03ahß
aBrr i« 536©ifcuiigen gemachten ©cobaihtungei» ifl 750*1.
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Bl* 3©rt* Ben 45° ilörblidjct Seflination bei jutn fpole

äberttel er anbern mit baju geeigneten 3nftrumcnten aul>
gelüfteten Sternwarten. Ser grofic 9lu0cn, welchen ec

furch tiefe Slrbcit geftiftet, wirb ton icbem ^ftronomen
taatbar anerfannt. Die Mulfübrung einer fo umfangm«
<hen Ärbcit formte ihn aber oott anberu wiftenfchflftlichm

Unterfucfcurtgcn nid>t abbalten. 3u liefe 3eif fallen bie

Smdmung brr Tahnlae rejjiomontanae unb bie Unter«

fmhungm übet bie gange bei einfachen Scfunbenpcnbdl,
»eiche ftd? auf gasreiche SerfudK wäbrcnb ber3ahre 182&
unb 1827 ftü|en. Ser bpn ihm baju rrbachte Separat
toar geeignet, fowohl jebe über ben Qftittrlpunft ber ©c»
megung befl *penbell mögliche Unficberheit, all jeben geh*
ln in bet ©teffung ber Sänge beffclben ju entfernen, —
inbem nian nicht Wc Scbwingungljeit unb Sänge einrö,

fenbern bie Stbwingungljeiten jwrier ^)enbel beobachtete,

beten Sängmunterf<|icb nicht fotooßl gemeffen, all Diclo

»ehr ber aanien Toise du Plrou gleich gemacht würbe.)
> ffitx . fkr..^ m a r. ne t rrr\ _ x 1

tn Stepfoib , welcher bekanntlich bei einem ©raube in

Hamburg oerunglücftr , nad) ©.*0 Angabe Derfcrtigt unb
würbe wm ihm anDtt nnbStette inlfmpfang genommen.
Sie Sefultate liefet Arbeiten würben noch wichtiger, all

fkb »nfangl erwarten lie§, inbem fnb jeigte, bafi bie $lrt>

toie nurtl feit 9tcwtpn beit (Sitlflufi bei ©iberftanbcl ber

Suft in Kecbnung gebracht batte , mangelhaft war. ~ ©.
machte nämlich barauf aufmerffam, ba§ man bie brwc=
genbe ärcifl, Welche ber Körper erfahrt, nicht nur auf bie

im Äörpet bcfhtblicbe ©laffe, fonbern auf alle ^tjeilc,

welche mit bem Äötpcr in ©ewegung gefegt werben , alfo

auch auf bie bewegten %^t\U ber glüffigfeit ju Dcdheilen

hat, unb gtünbete auf liefen Umftanb eine neue Dbcorie

ber ©erechnlmglart bei üBiberftanbcl bet Suft hei jenen

©erfudjen. Sal ©er!, welche! alle btefe ilntecfudmngen
enthält, ift in ben #bhartb(urtgen ber berliner atabrmic
im 3übr 1828 erfchienen. Scnfelbcn Apparat waribte ec

nun auch an , um bie widrige Stage ju beantworten : ob
Mt ansiehungen, »eiche bie itbtfcbert Äötper Don ber Ütrbe

itfahrrn, ben SRaffen betÄbrper proportional fmb, inbem
a bie Bon ©nbtort ätlgeftefltm Betiuchc mit feinen un*
altich genauem ^ilfimmeln wtcbrrEjoite. 6r fügte näm«
lieh frinef ©eflimmung ber Sänge bei einfachen Sefunben«
penbel« rtöth eine Weibe bon Serfucben bitUU, bei welchen

ittti 13 öerfthicbenett SJUbüfliijcn , nämlich $olb, Silber,

©Kt. gtfett, 3inf , üHeffing, ©larnior, £fe<m, Cmarj,
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bMgrn ambrm'Äftrtmcmen gemacht würbe. gfmter btang
rmittclß birfei 3nfhrumtitf* in Die ©pfleme bc3 ©aturn
unt» 3upitrr ein. Bet #nfaj»g biefer arbeiten matbte bi«

Semminung berSabn bcö- ^ugcnifdjcn Simittrt ;©atellf*

traf eine Unterfudnmg, an weld)«* et fld> bereit# 183abT«
Tüder mit einem deinen 3nflrumrnte, nid)t ohne günfb»
gen erfolg, gewagt batte. -Bie Stefultat« über bie 3upi*
rerttrabanten, »rldje er febr beobachtet bat, nrtrben

oon bob«m Sntcrcffr fcptt/ ba un# bie Sahnen berfefbm
btd jr©t eigentlich noch unbefannt finb. Ba bie ©rnemig*
feit brr JjjeliometermcfTungrn fo grofi tonr, ba# bi«- Wen«
bianbeobadmmgen nicht mit ihnen gleichen @djritt halten

tarnten, ft» ornsanbte er bib *u feinem Crnbe allen glci#

auf bie SerooüfernInnung beklebtem. Brr oonben ®e*
btübrot Äepfolb, ben ©ebnen ibttf großen Sater#, für
bie Icnigöbrrgcr Sternwarte oerfertigte aneribianfrei#, lei*

üetr, uotr SB. bmubt, in ©ejiehung auf ©rnauigfrit baft

$öd}fle, >roa# man nur wüufchen tonnte. ©ritt« ©nt«
bedang «inet ©eränberlichfeit ber eignen Sewrgung bei

gitflrnien ifl «in gldnjenbeö Scfulföi biefer Seebad)’
langen, welche, feiner Scflimiming gemä#y fo weit fie

geHeben flnb, oon -ben Herren Dr. Sufd) Ht £5mg«berg
’

unb $rtcrfen in aitona rebigirt, boffentlidj- baib in einem
befwitern Sanbc erfefceinen loerben. endlich feb bi« !nöd)
feiner Serbienfte gebaut, welche er um bie ©eobäfle unb
bie Seftflellung beb preuf. Üiurtnalraaaflf# batte. ©<h«n
fxüb war ee ihm gelungen

,
bie Serethnmtg größerer geo*

bameber Cperationen auf ihre einfachen unb babei ge*

naatflett Sorftytften jurüdjufiibten j bie oflpreu#. fflrab»

mrffung , welcbe er mit $ilfe beö #crrrt Stajor t». Saner
l eirrte, gab ©clegenb eit/ biefdben anjumenben. Biefe

Srabnirffung , beten Rcfultate in einem befonberen ©erfe
liebergrlcgt finb, fleht für ähnliche arbeiten al# ein nad) 3

fanmtgswürbige# ÜRufler ba. — Bie pteu§. Regierung
etbeilte ibra ben auftrag, baö Sängrnmaa# befmitib in

Irbnung ju bringen, ju welchem 3wetfe er nach Scrlin
heufrn rourbe; wo er im 3«br 1835 auch bi« Sänge beb

ftfotben ©efunbenpenbelö mit bem fönigbbetget Äpparate

'

bejimmte
, welche Öcflimmung auf den ©unfeh ber därti«

'

Khu Regierung, bi« eine audgleichung befi bänifd>en mit

beapteufl. SRaafjcbfjTOedtc, in ©ülbenflcin btm andern
Skfeadjtem iebotb mit bemfdbenappnratc gemadit würbe.
5x at rt mögliib armatbt, ba# gegenwärtig einem lange >

grfülten Seburfniffc tn ©e^chung auf ein, fclbfl jU »tf1

icnüaftUcbcn 3werfen geeignete#, Sängenmaa#, ooüflon*
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Äopiccu bc8 ttrmaaßcö, weldjrt crfcfrgefteüt batte;

fmutte nid?t bic «bftefat feun, fämmtlitfee «rbri
brt größten «Mh-pnomen aufjujäblrn unb bie gortfebri

rn Tn^raNMiii

I-
acbenii ®ie ©efdjicbte ber Slfrronomie wirb btefe »uf
löfen^ wenn tiefe fpärlitben SSlätter auf bem ©rabe
UaficrbHdjrn längft berwelft fcpn werben. 23ir babcit
cerfutbt, ein SJilb' feiner Stbdtigffit aufjufteUm , i«f?

hieß notbwenbig war, um §u jeigen, wie bd| hier

S
ro§ca Salem mit bem cbelfien Clinrafter^Derrinig

inrm f» auögrjndmetcn äötrfcn mußte auch mandifalti
äußrre fcnerftnnung tu Sljtil werben; «fabemirtt
anbete gelehrte ©efrüfdiaften bceifertert ftcb, ipn ju i

gRitglirbe ju ernennen, i 3m 3j'182ö wtliih

rieb VIe*)r ton CBänemarf brn Dnncbrogorben, to

%u3jrid?nung im Saufe ber Seit noch con anbmt 9»

*5^

dien balb ähnliche felgten. So erhielt er im 3. 1824
rotbrn äbferorbett 3. .»taffe, auch ben Xitel eine» geheimen
fficgieruttgäratbö; enfclicb t>on beb tegierenbep ÄeniglfiPtaj-

ben rotben Slblerorben 2 . Älaffc mit bem Stern unb Mq
(Sibilflaffc bc3 Drbenfl pour le merite. «ußerbem 4M
l. ruff. ©taniölaueorben 2. £1. unb ben f. fd)meb. 9?ort*

fferuorbetu Die parifer Qlfabemic erwied ibm bir bädjjle

wiffenfcbaftlidie Slncrfenjtung. 0djon lange war er lat*

refponbent berfclbcn? ftc ernannte ihn ju ihrem wirtlichen

SJtitglicbe. Dbg lei dt alle biefe (Sbrenbejcugungcn ihm et*

fmtlid> waren> fo bat bod) fein glörflidjc» gamilienleboi

mobl gnnj befpttberd baju beigetragen , feiner ber SBSiff^n*

fdjaft gewibmeten Äraft neue <3tdrFung ju ertbeilcn, «tti

bietenige lieiterfeir bc8 ©rifteö unterhalten 1

, wefebe,' 4*
anttäbernbem Hlter unb riner feit bem 3<tbre 1839 »dr
fenbet» ©efunbbeit, jur SBoüenbung feinet großartig*
Unternehmungen erforberfid) war. ^ötberfreUt würbe*
burdj; bic fflermäblung feiner älteren Sodjter mit fei««
gefebätiett greunbe unb ehemaligen @d?üler , hfrofefbf

«Mlpb ermatt in »estin. Sein @obn ©ilbrimybrßm
Wir eben erwähnt haben, jeigte Stalent unt* 9tetgunf|«
mathemcrtifcbcin »ffchäftigungenp auch fonnte er IhrM
3dhr 1885 fdjen burd) tute aftroncmifdje dlrbeit Oberbrtl

bogullawati'fthen -Homeien in -hie gelehrte ®rlt H$mMb .

.

. i . u » tihift »ft* Im« •drltpw# *b?t fifwjß
•TVr>tot§tn.QHitty*t*t tat ntfi£tet#*irr<«d ncit.m’iM: •*»*
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int «dein brr liebentwürbigc unb befdmbrn« 3ftngltttg

raffet ftdj bptb nicbt auflfdrfic§lid) einer fflifTrtifdjaft bin*

:f&w, in tsfldinr febon fein 9iftme bii (Snoartung auf ba<
i»*fle fpaunm «rofjtey fonbern $eg r8 »ör, fd» bem*
'3aafadjc $u roibmen, unb begab ftd), nadjbcm er in £$»
uiHiirra ferne ©tubiennui ber Unioerfitäi beendigt batte,

runfc ©erlitt auf bic ; allgemeine ©aufdmlr. 3n biefem

fatbe würb»;fr, nadj brm Urtbrile friner Schm unban*
J?rA eadjfrrtncr , SlulgejcMbnetcd griff frrt bfl&nt/ wenn
er Hiebt, halb nach ©embigung feiger febr brfriCbigcnbrn

präftmg ala ©aufonbuftrur, in gofge cinrd OlemiifirbcT*,
int 3. 1840, eine ©eute brö 3:obe8 getborben wäre. Die«
fer uneroartete SSeblag /traf unfern ©. mie ein ffilift aus
eHtwrr #&br. SRoditc ibm-atnb immerhin bis ja feinem
& 3e»br« ntandjc* ßeib tmb erfahren ‘ fenn? toa&iwarba*
litirbkr gegen ben Äummrr , bm einzigen befftningdDPUen
2«im ft* ergriffen ja frbett! Cbgleid) bic ‘2ldtrm bur#
tie m ©erlitt raptmenben nahen ©enuanbtrtt oon ber ein«

jftMtnun 5tranfhett unterrichtet nmten, fu tonnte bv#
btr \e%te KacbTitbt Ninedtoegd bad > Slergiie befürchten iaf«

im? «Urin ber Butlanb baitr ftdj plöfclitb uerfddimmert
uttb man focrocinte febon in ©erlitt ben Sobtm^af* bi«!

‘Mtrm nt .Äönigaberg ftdj roiebrr ber Hoffnung bingaben.'
öffnt bleibe jebc Sdnlbrrttng beö Sdurierjei, weither bad
öffj bei tiefgebeugten ©atcrö ergrifi Doch ber ebie Wann
rbbirte fteb empor, unb «trug mit 9Öütbc buP Uttücrmeib»
liebt, ©rglucft brrrch bie Siebt ber ihm noch übrig gdblir« ;

bcTuu tbetiren ©erroanbten , ermutbigt bureb bic Hbtil=
nähme ber cbeljim üftänncr beö 3n « unb «udUutbet», fudibt
unb fanb et! wicbet ateoft in icnrn ©efcbäftigungrt», meltfc«;

iu femmgebenfp itötbig ujnrrn, nid bic ßufi, welche ets

atbnirie. i ^53«. ©ciluft bed einjigen ®obncd,* ftbrnbü
er unterm UL pan. 1841 an einen ©rfatraten, -voinrtf
3«bwed^ -,lrt mit feltber <üua§eicbntmg auftnrt, «18 bnr
iiuwige ^4 -ifi febr fdjtocr ju tragen. Dod) ; rr mu# sgoä

tragen werben. Sic gern hätte id? bie mrnigtmjUtbrry
fcjnrit und} nbrtg fetw ftfnnett , roeggegebm, .tun für
mfttten tbcuern ffijilbrim bin ihm gefrübrenbcn (40 ober 50t

dgegen emjutaufdjcn 1 hw unb nach* aller fflabrftbrinlieb*

*«t mären e8 40 obrr 50^ lüttlieb« 3abre grwrfcn ,
ben*

'* tBüftc rndjt, wclelK ©rbingung bntffcibcn ^tn gefeblt
fcftte; 3d> fndfe rttieb em Arbeiten $u gerfltbum unb Web
’ueb fdjon toiebir beffer bajuumvötanie.niBcinr^iefnnbt
teit bält fid) jiemlitb ; »iel ferbre idi niffet m*0r ,

ba id»

(ton gettebnt »rrbrn bin, mid» mit ©knigem gn bcgmi;

id by Google
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am.* -r-v ffienn feine nädjfte Umgebung auch in hüffes»
fdjoftlidjer ^inftt^t ihm ben angencbmftcn ©cmif gernährte,
ittbem SJtänner, rote <L ©. 3- Jacobi nnb Reumann, feine
oertrautefien gteunbc untren, fp möge man ^ier aud) M
frönen »erbältttiffrS gebeuten, m »eifern er gu aut*
roättigrn ©elehrten fltmb. SUeranber o. Vumbolbt bottt

fid? ihm ftctS freunblid) gegeigt, unb unterhielt mit ftm
einen befMttbigenffiricfmcdjfel. BJtit ©auf/ Sntfe, ©trübe,
©ehnmacher unb ClberS, beffen Eingang er Iciber! beflo-

gen muftte, jtanb er m jtetem »erfchr; auch hatte er ^
greube aufer Jpurabolbfc auch Sntfe, @trute unb ®iha-
rnad) er auf feinet ©temroartc ju frben. «n ©dmmachtt
bma er mit wahrer Eingebung ; unb «ft fiufferteeryi mir
berfrlbc ficb burch bie Verausgabe ber aftronomlfdjen 9tdtf*

rieten tiu bo^eö Berbienft rrmerbe. 3n brr Ibat fann
man behaupten, bafj ohne biefc aertfthrift manche ßcifhi

uubcEannt geblieben märe; mbera bieftdjere 9tu*f
auf balbigc ©etanntmachung nicht roehig baju beigetruj

haben mag; biefen bequemen SSeg gern unb oft m I

treten.- ;öci feiner hoben ©teUung gur JBiffenfdbaft >roiit

eine fehr auSgebrbntc Äorrefponbcng auch mit Stftrononwn
beS ^uSlanbeS notbroenbig ; in mciter gerne ’fclbft je»<

feit fceShBJtcereS, erbat man ftd) t>on ihm Start, ober legte

ihm- Stefultatr jur ©rurtbeihmg oor. gn frühem 3ahr«f
hat er niemals ben SBunfcfa, eine Steife in’* tlußlanb an*
gutreten^gräufert, oielmchr hatte cö ben Slnfcheinmal«
fep et einer folchcn fogar abgeneigt. 3efct entfcblof erff<b
.baju, oermuthliä) mit Oiücfftcfat auf feine ©efunbbett,
'melche immer fcbmächrr mürbe. UebcraU nahm manibn
mit ber gröften ÄuSgeichnung auf; in $)aris unb Sonben
mürbe er alSüÄitglicb ber bortigen Slfabemtem mitSfeWK*
begeugungen überhäuft. Stach ber Stücffebr in biirVeinrtbh
erfreute ihn ein angenehmes Errignif , nämlich blr SBtr;

mählung feiner gmeiten Soehtcr mit bem Äonful 2txrtB?

bem ©ohne einer gamilie, melche mit ber fetnigrn längf
burch gceunbfdjaft oerbunben mar. ©ein ©efunbhcrtSj#*
ftanb würbe aber immer bebentlicher; namentlich traten in l

ben ©intennonaten ftet« franfbafteStjmptomcein, rorldfrl

man im grühiahre burch eine Grumten für gu entfermu
hoffte, bie ihm mährenh ber ©ommermonate aürrbiftgi
einige Erleichterung oerfchafftr. Dtcfe ©tjmptcme Pebrte«
auch insbem Söinter oon 1843 auf 1844 mieber unb woB*
tett auch int ©Ommer nicht gang fcheiben, fo baf et fch
bei ber Uniorrfttätejubelfcier oon manchen gefHithf eiten
gurücfyicben muftt. 3m Oftobrr beffelben 3obre6 wtitbe
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« fu leibenb , baf» btr Ärjt ihm jebe anftrengtnbe Sfrbrit

uwetfagcn mufrte, weither Änorbnang er ft«h aud) willig

nijtr. Dag er tum btefet 3cit an feinen 3ufhmb felbft

m bebenftidf) hielt , gebt baraud Verbot , baft rr in jenem
Senate einige fchriftlithc Snorbitungen für ben gall feines

leie« auffe&te. v2dion §u Neujahr 1845 batte jtch fein

Ätiben bebeutenb vermehrt , unb febon bamalö erfannte

ftmrÄjjt, Dr. £ofd)> bie Urfadje beffeiben. SRif ben h«f*
ngfttn Scbnmjen batte' er wäbrenb beS (Sommer« ju
lämgfm > bodj würbe ihm eine angenehme geiftige «uf=
rrgwtg burchben SBcfuchSchönleitra juSheil. Die ©nabe
bfü Wenigs , melier ihm fernen Äcibarjt fehiefte , rühtte

tfrafo, baf er bie 2cibcn bei ÄörprrS auf einige Heit wt*
seflen tonnte. ,1 3m änfange triefe« 3üh*r®' fchim er flcfy

umUicb finigermaa§cn ju erholen, unb noch einmal wollte

cw $ojfttungSfirahl ber ©c nejung fein Jpccj erwärmen.
Die Sacbriit ümi brr (tntbrtfung eines neuen Planeten
febira ihn neu rju rbelrben r autb würbe er; abermals burch
rinr Sunftbejeugung bre ÄönigS tttnig;crfreutj<r Derfelbe
htf ftä» für ibn malen unb jeigte ihm am 23. gebr. b.

cjgtnbautfg bie balbigc Slbfenbung beSSilbei an, welche®
am 2«®drj auf ber 'Sternwarte anfam unboem ber3eit
bis |u feinem Silbe. ©.’S grojje greube war; 'Obgleich et
fidj bereits auf bem Sterbelager befanb; benn-feir bem
«nbe bes gebruar burfte rr baä SJctt nicht mehr »erlaffm.
®t trillerte am 7. ÜRätrj feiner Sochter rinen SBrief an
itburaad)«, auo welchem jtch bie bödjlle greube über ba#
®efd}<nt unb bie grafte Dnnfbarfeit gegen ben Äbnig er»

fennen läfi. Sr wollte bem erhabenen ©eber noch immer
ielbfc frinen Danf auSbrüefen, aber et war fion
btnadjj )r-* r Snblicb fam ber Sag , an welchem er' ber*

"hieb- Sr behielt bis ju feinem Snbc fein ooUeS SBeroufjt»

fal«, unb äuferte barüber gegen ©attin unb Sod)tff ffÄr5

^wbe. isSdjon fett brei Sagen hatte er ftch fehr Mrdtr*'

Jttlr.'Dcr ^ulSfilag war faum noch bemerfbar, er tagi
iiB fmtoähtenb in einem Schlummer. Sein fStbem würbe
allmalig immer bifrr, einmal hob er noch ben Äopf
«nh ber le^te 4>aui ; war mtfloljen. SRocb lange fafen

on feinrm Söettt, ohne cd ju wagen, bic heilige ©tiBe;
Saut ober Bewegung ju unterbrechen.'; Sein So*

>»«r io, ; wie er ihn f«h immer gewünfeh» hotte. iflRan hat»
auslänbifthen Slättcrn gtiefen;; ' baf bie «etjte nicht -

f
>'• Äranfheit getonnt hätten , biejj war feineSweg* ber

2°*/ benn bic Sefticm betätigte ooUFommeu bie früh««
^Hage beS Dr. Äofdj. Sin fthwammartige» öewStb® iw*
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3nnern bre Untcrleibee bat btirdj feinen ntcdjanifchrn 5>mf
auf bie innrm ibcilc alle ffunftionen brö .Kbrperd getfen.

(tr felbjl batte ftcb fd)on bei - ßcbjeiten jeben feicrlidten

Muftug bei feinem ©egräfrtiiffe uerbetrn. 3n bem Mut",

toriurn ber ©rtrnmartfy too er in fbunbcrtrn fort 3ubt‘

rem geifhged geben geroreft batte, lag nun bie flerblidu'

JpüUc im (Sargei jablrcidien Drben, tuelcbe Ädnige'tfcta

berlicijcn, ntar ber ßorboerfran^ binjugefügt, bett ibmtni
ropa bargrboten bat. Sei brtn ©cgrjbtiijjjuge

, ber ftcb

auf bem ißallc um bie ©termoarte herum nach bem bu

neben Uegenben ÄirdibDfc bewegte, trugen feine ©ebilfa,
$err Dr. ©ufd) unb fjerr Üöidimann, bie Drben t?or«t,

ber eine bie raterldnbifcben, ber anbere bie fremben. <Ulf

SBebörbrn Jfönigdberge battrtt Deputationen gefault^ ’un:

unjäblige Wtrnfdjen, bie ibn wenn aud> nitbf getMtr- ge-

launt, fo bod) licbgetoounrn batten, folgten bem ©arge,

©eine Siufjeftättc iji fo auogcujählt worben, bafi fte btr

,©tcrnmarte gerabe'gegenübcrliegt, unb ihr Mttblitf aii?

licm fRcribtanfanlr burd) tüdue orrbrdt wirb. bwfi ®r
fiellen bie Angegebenen unb übrigen ©driften ©."l btr

iiberftcbtlid) |ufammcn: Untrrfudnmgcu üb. bie [djeinbar

unb wahre ©ahn bre i. 3- 1807 crfchienenen großen Äc
meten. Äoitigeb. 1810. — Mfirott. ©robaditungen auf btt

fbnigl. Uniberfitdtbfirrnmarte. 1. Mbtb. o. 12. Woa. 1813

bi« 31. Der. 1814. — 2.Mbtb. 1815. — 3. Mbtb. 1816- -
4. Mbtb. 1818. — 5. «btb. 1820. — 6. 9lbtb. 1822. -
7. Mbtb. 1823. — 8.9lbtb. 1824. — 9. Mbtb. 1825. — 19

Mbtb- 1826l u. f. f; (ibbf. — Untcrfucbung ber ©rbbe n.

beö (Sinflugeö bcö ©orrüefene ber 9iad>rglcicbcn. ®eh
£>reiöfd)r. ©crl. 1815. — Fundament! Astronomiae pro

anno 1755 deducta ex obsr.rvatt. — Jmne* llradlet.

He^iom. 1818 . -r- Untcrfudi. üb. b. fidtigc bce einfachen

©rFunbcitpcnbrle. SöcrI. 1828. — Tabul ae Ileglomotitao»

Äönigebcrg 183& ~rr ©erfuebe üb. bie Kraft, mit ber »ü

jftrbe .Körper oon oerfeb. ©cfcbajfrubeit anjiebf. Söert. 1833.

•treförfhmm. ber £änge bre einfachen ©cfunbrnptnbcle f

©erlitt, (tbbf. 1837. — (SDlit ©aper) ©rabmriftnig in Dfl ;

preu&cn. :ttbbf. 1838. — Dartfrll. ber Unterfud). u.iKart
rftgclu, toeldic 1835 bie 1838. bureb bie ßinheit beö preuf

Äangenmaafke oeranlaüt worben fmb. ©bbf. 1839. -
Üu&erbem wertbooUe äbbanbl. unb .Korrcfponbcnjen ra

n,Jl’önigeb. Wrcbio", in o. Satire *BBonatl. Äorrcfp. 1“, *»

©obe’ö „Mftronom. 3ab*b." il in ©d)umacbrr'« „Milrott

Wad)richten".

14. t'4 >Wi t.>uti>fe i£Alnat4*JuUijä 4hu »?r»U! (* •
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I 191

1t5 >JL? <i.l « ;p
- • r. i

‘
*>;>!

,
m i , ,t<- i . r, J«,

.'.
; t

*'••5-2. 3o^ann Äarl ^teiesleben, -
ftnigl. $frgbflUFtnidnn ’«. ®. ju ^freibcrg

;

;

&cb.
(

H, S«n. gtfl. btn 20. 5Wätj 1840*).
,

geboren §u grcibrrg unb erjogen wm mattem 9lrt.
(ftn, ridjtttf ijtj friuen Sinn fcbon jeitig mit fciebe unb
wfft auf bat © ergmanneKebcn. Dag er oon früher £inb>
Wb an burd} feinen ffiatcr unb feine beiben ©rogoäter,
ffld$e fämmtlieh in ©ergwcrMbienjien jianben, ©clrhrung
übet: bergmännifefae ©ngclcgrnheiten empfing , für ©ater
unb QroBMlec Dienflftbriftett unb Kcthnungefachcn abju»
{(Weihen erhielt, oon ihnen neu feinem 8. gebentjahre an
attf bit ätroiec unb gu ©tubenbefahrungen mit genommen
nabt, .ba§ ifr.: ;ftie 3ögling.< bei frriberget ©pmnafium
(i78g-T:179fl) tbeilü burd) fleigigct 3) robari)tm bergmäliui»
i<Sfi ÄUBfübruitgcn (j. ©j bet SfitcberhcrftrQung einet im
&nuar .1786 unmittelbar, oor bctn älfrrlicben.aöolmbaufe
ja Siuthe gegangenen ©ehadjtrt) , tbeilfl'burcb eigne in
fcm Sdjulffrifn übernommene ©ergarbeit (bei öer $tufb«.
ttibmj auf 9iltc Hoffnung ©otteö, bei bet $äurrjrbrit
auf Beihilfe) gtfe mehr unb mehr' in beegmännifthm ©er*
oflitmjfm beimifch machte, bieg Tlllct, Bcrbunbm mit frfl<
wr 3<härft unb Jtfarbfit bet ©erflanbcd, fegte ritten guten
©runbi ju- feiner n>eitern Ttntbilbung. Daher ernmrber
Mb bfllb bie ’Äufmcrffamfeit äörrncr't, ber geh feiner fehdn
bettet int 3db« 1790 erfolgten Aufnahme auf bie ©erg»
afabtmie m,it brfonberet Sorgfalt annahm,.ihn mit mail«
<h«üi Ueberfegungen unb Tiutjügcn aut philtfophif<h«h
unbhigonfehen Schriften bcfchäfttgte unb ihm ben freien
dutritt ju feinet ©ibliotbef unb bie oorläuflgr
an lim onjftognoflifcben ©orlrfungen gegattete. • Seide
betpfabemifehen ©tubien (1790 bit 1792) betrieb er un»
tttiSSernert hefonbrtcr Leitung mit gleig unb (Smfh
«W ünerfenttimg , bie ihm hierburch bei feinen Eehretn
“5* SBorgefegtm juSbril warb, unb feine tabrllofe ©itt»
tuhlrit erwarben ihm bie greunbfehaft mebereT'UotjHglid)
gebilbetur Stubitenbcn befl 3n« unb ©uölanbe«, eine^frettitb.
\Btafi, bie jum Sheil bit an fein äebentenbe treu gepflegt
Bart. ÜJlit Beopolb oon ©ueh machte er 1791 einige tptf.

Hnfhaftlicbe ®rfurgonen burch Sachfen .unb Thüringen,
rat o«u Scblothetm eine Keife auf beit thüringer ©Salb,
Miflber »eifebtmerlungen thciU in bol bergmäimtfdje— *

. V- a'

*) »«9* unb bütUnmänniW)« 3tf(ui* 1B4S. Mi. 31.
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’3*urnnMI792 ©b.iaijrj tbeildumiacmpint’SnMtagnfhri SB*,

lft: aufgmbinmcn’' rombetu • ‘2Ufl .8Urtajib. ithb^umiwIBt

1791 i auf: ihierBeraafabcmic ftroUuiDUCte ftr. ' tricfem *on
aßccnftijönt^cgli'itrr auf frtncn Befahrungen unb crften

bcrgmätmiffbcti Spuren betgegcbcu ; mit ibm befuebtrj-er

imfi®om«frjt791 bnö böbmifdjc •ötittrlgebirge, »Drüber

rin Äuffilfe iin’ö brrgmännifebe 3ountal 1792 ©b. 1 auf=

genommen warb. 3n beit crflrn 3‘ibrgüngen biefe# 3our»

ndlAounrtäft't&mpen’d ©taga^n 1793 crfdjiwicn nod? ci>

nige («nbere fleiitc frbriftftcUertfcbe Arbeiten Sr.'d; 3u
Dftcru 1792 be^og berfelbc bic Unit>rr»ttät 2cipiig, um ha

(biö 4795) ^ic Stedüc jit ftubiren. 3n ben Ferien tnaditf

et tbrile mm: bem ©rafen ©efcler unb nr. 9feufi, tbrrt#

mit feinem ©beim, bem ©brrcitifabrer Freicölcbcn, mine»

ralogifdpbcrgmdnntfcbc Steifen tm di Sbiiringen unb bei®

Afttjöyiiin Herrn Folge tr 1794 eine fleine -Srtjrift übet

bcnr<2>(bittnrfpatb unb 1795 ein grofirrrö Sörrl' über ben

bitr|f« Bergbau unb beffcit ©ebirge bcrauOgftb. Sntb

bfenbigtem fUmocrfttäWfhibiüm befudüc er *unädift bal

Ficbttlgebirgt: utib bereifte im .iprrbft 1795 mit A. boa

^mmbolbt erneu Sbeil bet ftbroeijer unb fatoper ©ebtrgfv

wonwrnur^einsrlne 9?oti$cn ). 33. in einem, ber 'Scbnft

mm Raffer -üb er bab ©orfommrn beS ©olbrd beigebrudtrn

©riefe 1795 pffenilicb rrfd)icnrn. 3n Biirifb erhielt grt

baü er eine Aufteilung rrbaltcn füllte; et

muffte beöhatb feine ttinb weiter nad) Italien uitb Ungarn

beabfidjtigtc Steife abbrrtbeit unb trat im ÜJtärj 1796 ben

ÄftMiftiaM ©ergamteaffcjfcr unb ©cfcbwornerfublcoant in

ffitarienbfrg au. Die ©rfcbäftiguug bei bem baftgen, irt

lebhaftem Umgänge befinblidben ©ergbau, ber fufe nodj bie

AufficbWführung über bic fönigl. »Stölln unb, natb erlang»

tcr Approbation ber AbooFatcnfprrintina, bie Affeffur in

ben öergämtern <5icicr unb ßbrcnfricbcrdberf beigefeUtr,

lit& ibm nur wenig 3cit jur Sbcilnabme an einigen litt»

tarifeben Beitfdiriftcn unb an oon ^umbolbt’d ftßerte übet

bie untcrirbifdicn ©aeartrn, fo mir jur ©rarbeitung dpi»

ger felbflftanbigcti AuPfäfce (j. ©. Beiträge jur Otaturge*

fa7
i«^tisi.t>er; (tldnqc,, in t>. SRoll’S 3abrbütbern ©b. 4.)*

«m 61 3uli 1799 warb fix. al* ©ergmeifter in ben Steoie*

ren Sohanngeorgenftabt mit Scbwarjenberg unb ©bmftoef
angeftettt* Port legte er burtp bic ©erbeiratbung mitfflla*

riarte (Sarolme ©eprr, ber Socbtcr bee ipfarrcre’) in

©odau <©ftöbcr 1800), ben ©runb ju bem Familienleben,

•) »efer West. Hebe (m 10. Subrg. ms «r. Weft. ©. IM.

. I surfst *3 .*
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.m fcpfjfra rfflmnffr *r bilan fritfcSnbc friit grlfite» ffliarf
tont. im .«uguffc/.i8(X): warbfet rum 3®baunaeet.
gmitatot Wider ub*/ unb .all ©hrcftör bei tnaunifclb'icöm
untntburinqrr »ergbaure mil ban gjräbifÄtc. eine« ©erg-
€cim»if|ion 0Tatf)d nacbiC^iöIrbrn brrufrn, trpfyin ft Mimi«fagang um (ö rar^r hefthleunigen iba bort Uuni
ben imb tuntultuarifcbe «uftrirte unter ben «Bergleuten
aulgr&rod?en waren, berrn: »cfritiqung ihm b«t> halb gc<
lang. 3« birfrm neuen ffiirfungirreifc hrfAäftigtc ibn
«§er brr gpttfrtung mtberer, febon unter ferncl »organ«'
ffrl r Xblpc/i Seitung begönnerter ©crbefTrrungeai tei’m
mnnnlfelb'fcbrn unb fangerbäufer ©erg= unb ^ürtenwefen,
io wie, ber bom Wtlricbtrr SAmnrje bearbeiteten Hnulga-
manert br* Äubferfteinl^ borjüglitb bi« «ablirung turn
©cTgtnagiuinen, meiere ©eränberungen bei Sargetbütmi.
betnebrO, bebeutertbr Stölln« unb ®Wnd}tbaiir,iiingieid)cn
bie (Smrirfmmg brr nod> iefct beftebrnben unetaUbanbe«;
«frilr. 3ugleid> erhielt er in btffer Stelle, mit »rlcbrr
«ßi brr ©efis mr floUhfrg'ftbtn ©ergamte ju HöttferobA
tertunben war, bon ben ©eifern bei fangerbäufer ©erg*
TOcrfe ben Auftrag »ur ©ireftion brt Ic|trrn. «Rrbettbri
bearbeitete ein bie befannten „'Beiträge jur .<tenmmft bei
ÄUpferfäTirfergebicger', welche in 4 ©bn. I807r~tof5; er*
Wetten. Die «btretung ber ©raffchaft ©tanulfelb an
»rfo&alrn 1808 bewog gr. jur «uflöflmg frtnea ©ienfti
berbattnilTrt in (beleben unb rl warb ihm urtb brnt Ober»
amtmann äofratb (fcifcnbutb *) bie Föniglithe 3uft^erung
«tbtilt, baf beibe füt ben fäc^ftftben ©imfr teferoirt Met.
bfn folIttÄ. n (£t'l*fyntc rijrcnt>ottc Wttträge, tic rr doö
meberrn Seiten beö Mullanbeö erhielt, ab, bcrwaUrt»;
r^ne für bie roeftvbälifcbe ^Regierung tflidjtbar worben jaIW frm 9tmt noch 3abr lang unb »erlief fttslcben tat

3b11 1808, nach greiberg jlcb wenbenb. ©oglrieb nach feil
R«n216gangc ton bort warb er ton ben n®leb*manjt8felb=
htttftASrftfccn (ücwctfäfcbaftcn ju ihrem ©eputirten gc*
»ä^t unb bejmqtcy ba er in biefer Qualität nicht fofort
»en btt ©ebörte «nrtFannt würbe, bie; brjüglicben @e*
Wiäfte «unättrfl nur all Äonftliarhiö, ton 1*12 an aber
el» Wirtlicher ©rputirter, eine Stellung

, welche *r bil ju
wn«i Xobe : beinhalten uttb worin feine burch bie ge«
naurfle ©efanntfehaft mit beit bortigen ©erhälmiffen er*

bgliäjte nüblidje iiiirffamfett ibm mehrfache .ü&nrrfrn*
nng nnb »cfriebtgimg^tcrfdiaft b«t. 3n ^rcibrrg warb

•) Seffn« Bellt üa 4. ijabif,. *«6 *K. ’Rcfr. ®. 1M>
*- 9trtro(e^. 84. 3«brq. 13
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gr. als ©eiliger beS Dberberg = unb Dbrrbuttcuamtfl au-
geftclit, junäcbfl (1808) mit Drganifation unb bann (1810)
mit Direftion bed bamals nn Sadjfeii gcfommcncn (*iuu

büttenmerfcs fpeiti im fottbufer Ärcifeunb 1808—1812 mit
Dircftioit brr ©crfoblung in ben ‘ilemtcm SBolfenflein

unb ßauterftein beauftragt} ton 1810—1813, tmibrenb beS

bamaligen ©crgratbS greibcrrn ton $erber*) ®efd}aftS»
Aufenthalts inSBicn unb $)olrn, l^attc er befien fommifia*
rifcfcc Dircftion bes ©laufarbenrocfenS unb beS föniglichen

SifrnwerPö ju SBolfSgriin ju beforgen. 3m 3ahrc >809
mürbe ifeutyi als fönigl. ÄommifTariuS unb 1814, als ge*

roerföfchaftlidjcm Deputaten bic tedjnifdjc ßcituitg ber ge,»

mcrffebaftliehcn (Salinen ju SeubiB unb Aötfdjau unb uu

3ahre 1818 ton brnSefu&ern beS SÖüefftngmcrfd ju Diiebcr-

auerbacb bic Dirrftion bjcfed SBcrfö übertragen; beiberki

<8efchäftc bat er bis ju feinem ttblebett fortgrfübrt. 3n
feiner Stellung bei m Dberbergamtc t^atte gr.

;
neben beu

furreuten ©cfdiäften unb Kepijtonen meberer ©ergoratS-
rebierrn, permöge befonberer ©efcble ncuii 1811—14 eine

umfaiTcnbe Dietiftoii beS freiberger $üttenwcfcnft auSju*
führen, fo mir, nad) 2ßcruct’S lobe 1817, bic ilrrnngi*

rung bon befien umfänglichem miffrnfdjaftlidun Kachlafie,
inglcitben einige 3ahte lang bie Obcraufjt^t über bie

bergafabemifcbeu Sammlungen unb bic prottforifehc ©c*
forgung ber babiu cinfcblagenbeti (Scfdjäftc ju übernehmen.
3nt 3ah« 1816 marb gr. , nacb einer ton bem geheimen
gmanjratbe ton 9tofii& unb tbm bewirften fKetifron ber

meißner fPorjrlianfabrif , fo mte ber bubcrtuSburgcr unb
boviner Lotterie ton bem hwhfcl. Äönig") auS eigener

©ewegung *um ©ergratbe ernannt. 3m 3af?re 1817 er*

tbeiltc ihm bie Uniterfitdt ÜRarburg bic aöürbe eines DuE»
torS bet »philofbphie. 3m 3ahrc 1828 warb er mit beut

Wittctltetty: bes fönigl. fädjf. (Sitilterbicnflorbcnft gejictt,

auch in b«m nämlichen 3ahre als forrcfponbircnbcS 2Rti*

glieb bet Königlichen SUabemic brr äßificnfchaftcn ju ©er*
iin aufgenornmen. Das Slblcben beS DberbcrgbauptmannS
grtihtttu ton Berber , im 3aljrc 1638, brachte noch cm
unerwartet bewegtes Sieben in bie fpdtem 3afjrc tirr.’i*

inbetn er im genannten 3fakre als ©erghauptmann an bie

©•g'Vfcc bed tatcrlänbifchen ©erg* unb 4?üttenwefenS gcücUt
mevtb- 3tt biefer gunftion mirfte er noch mit jugcnblidjer

Äraft unb uncrmüblidu’r Shätigfcit über 4 jabce lang,

bis ihm im 3uni 1842 auf mieberholted ‘ilnmdan, nach
'i >"'>

0

-
: im) tj-»» n^cta law
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überbauet 46jähriger 'Btenftjeit, eine ebrctwollc (frttlaffuttg

murr au«brüdltcber Mnerfennung feiner ®crbienite unb
iet Teforaticn al« Äomtbur fcc# fbnigl. fdchf. Cibilbrr^

«rtrn« bewilligt warb. — $atte fcbon in gr.’« jugenbli*

4tm Blter brr engere ©rrfetir mit ©eruer eine forberr<

fifrnbe giebe jnm ©tubium brr ‘Dtineralogie in ibm br«

e
* ibet, fp wibmrte berfrlbr auch nadjbfr unb wäbrenb
r« ganjett geben« feine üttufcrjhinben Por^ugeweifc bie=

frr ©iffrnfebafr. 9Jfit befrnberer ‘Jluflbauer pflegte unb
ümnebrte et feine SRineralienfammlung ,

worin ibn feine

Stiftn unb jahlreicbe wiifenfcbaftlicbr Skrbinbungrn im 3n=
unb *u*fanbe wcfentlid) unterftübten. lüe Sorgfalt, bie

er auf bie Seftimmung unb Drtnung ihrer ©cftanbtbeile
twtibfte, machten ftp halb ju einem t’or^iiglicbfngrbrtmttcl

% bie freiberger ©tubimtbrn unb gr.'S flrte ©eretfwil'
Weit, feine Sammlung ben lefeterrn mit lehrreichen miinb-
m!)m Erläuterungen t>oqu$eigrn , bar nicht unbebcutenb
lUrBrrbrrttung mmrralifcber .HrnntniiTe beigetragen. 9?ad>

Sttnbigung feiner 1817 erfebienrnen „'Beiträge \ut mine*
Mitten Äenntni§ bon ©rtdjfen" unb Verausgabe eine«
$anbbucb« brr bcrg= unb bfirtennrännifchcn gifrratur (1821)
bearbeitete gr. einen ausführlichen tfatalog feiner Blüte*
Mlienfammlung , bie er 1823 an bie Umucrfität BloPPau
berfaufte, rno fobann gr.’e Schul' unb Uniorrfitätsfreiitib,
fctr @taat«ratb gifebrr t?on ©albheim lenen Äatalog in'«

granjöfifcbt überfeete unb (feit 182p in Drucf gab. Xurdi
ben «nfauf meherer fpribatfammlungeti in ben 3dhfrit
WMbüÜ1 fplgettbe unb burdi fortgrfebte« eigne« ©ammein
hat gr. nach unb nad) triebet eine jweite Blmrralirn»
fammlung »on attfeljnlid)ent Umfange angelegt , in ber et

fbrffubr, fiefc unb $lnbere ju belehren. 3m 3<tlfr 1880 bf«

S
nn gr. fein „©lagajin für bie Drnftograpbie bon
aebfrn" in freien Veften. Diefc« umfängliche ©rrf, in

wtlhem er ben ©<$ 0(5 feiner »ott frübrffer 3ugenb au
fergfältig gefummelten, mühfarn grorbneten unb wteb*r>
Wt fritifdi gefdjirfjteten Wot^en über ben QJHnrralrridv
thunSachfenP, geTOtffrrmaaften ju ewigem ©ebächfnifc,
itiebrrjulegen beabftd)tigtc unb auf ba« er mit unermtftlü
ihr Siu«bauer feine, wenigflen« bi« §u feiner Gmeritimng
mr fparfambemeffenrn, Bluüefhmbrn brrwenbctr, umfaßt
W ifit 12 orbentlidje unb 3 <£rtrabeftc> ron brnrn btt

führen, ber Orbnung be« wernerfeben Sbftemö folgcnb,
Üt trbigen

, faljigen unb brcnnlicben gofftltcn behanbeltt
Wb eben erft (im 12. $rftr) ju bem für ©achfen fo in=

infifanttn ‘übfebnitt über bie metallifcben gofjilun gelang*
trn, wäbrenb, bie <?rtrabef»e eine ÜJlonoarapbie über bie

n*
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fjwftfifc^cn (Srjgängr unb ibrr gormationen bitten. ** (£itt

reiche! ©latrnal über bat ffiorfommen ber (sr$t in ©ach*
feit ifl oon gr.

,
$ur 3eit nurtbciltoeifc bearbeitet unb

geoebnet, hinterlaffen worben unb et wötc im Jntrrefft
brr ©ineraiogir, ber Statcrlanbpfunbe unb beb ©rrgwerf**
betrieb! wahrhaft ;u befiagen, wrntt baffeltc nicht ferner

einen faebfunbigen ©carbeitcr fänbe*)n - girben ber SBerm
beitung biefe! ©erf« unb ber gortfübrung feiner obrnro
wähnten ©efebäfre tci’m mannflfelb’fcbcn ©ergbau re. war
et hauptfächlicb bic ihcilnabmc an ben flabrifcbcn 3Sohf»
rfuitigfeireanftaltcn, welcher gr. bie Übatigfrit feineni»
tdi 2ebm!iabre jjuwenbete , eine ibetlnabme> her er
bereite früher eine 3cit lang mit brfonbrrer ©orlirbe
gegeben batte, Don welcher ihn aber nachher gehäufte
Dienflgrfcbäftc mehr unb mehr roiebrr abgcfaalten hatten.

Der atütfbtief auf gr.'d öffentliche! fiebert gemährt toll

Wrbltburnbeföilb einer ftrengrn, gewiffmbaften, umoanbel*
baren yfliebttreue / feiner JtajHofen/ rooblgerrgeheit aab
fruchtbaren Dbcitigfeit unb eine! für bat ©ob! bet AI*
terlanbeo unb ba! ©cbeibrtt brr ©iffenfebaft fielt lebhaft

erwärmten ©inncö. ©a! et nl! rötlicher, treuer grruab
feirtrn greunben, al! ©eratber unb ©obitbäter ben Are*
Iciffcnert unb $ilftbrbürftigcn, ai! ÜJtufler tinrr tiefen,

wahren grömmigfeit unb eine! ächt cbriftlichen ©anbett
feinen Umgebungen war, roiffni biefc> noch ein fittief

auf fein Sieben in ^audlic^rr ©ejiebung bleibt bem ftülfeg*

nenben Mnbenfcti ber ©einigen übrrlaffen. i(£r flarb nach
furjem Änrnfcnlager auf bem ÜRcfftngroerfe 9lieberaaet-

bad) im 1 Äcigtianbc, wohin er fleh in öefchäftrn begr*

ben batte. 1 *•: • •< : ?•!•"» tmf
m '.iruji .... tmai|
««»•* 1 * 53. Äarl üBernfyarb Jtönig, <•' mf

V’
i ' '

' ^Jfnrrte ju Xnbtrbci btl «palbctftabt^
*

innioiMut?®'. 6tn l9 - **«#- ßt(t. ben 43. »fr» i#«.,, „nJZ
» } '-j Der bit jum Uebcrtruf», oft gcrabe oon Denen, wef*
che att ihm am ©cijtm ju fünbigen ftcb bemüht ftnb, ge*

4>rcbigte ©rincinplaft: „man muffe über ben ^arteten ilebeu",
ifi cuttocber finnlo! ober nur für bieienigen eine ©abrbeif,
welche überhaupt rceber falt noch warm itnb. Der ädbtr

greunb ber ©abrheit, brr marme greunb ber Äircbf, ber

treue greunb eine! üUenfrben unb n>a! ötner fonfl mit
tut, 6hu-i^n>y» liidi itnna) 3-iiW trtnn] »fibjWSÄl

*)®J* 2Ra.i(Uin u. wirb oon tunblßir -ffanb foitjtftji unb.tsct
13. 'ßcftr „ttom ajettemmen ber ®ilbrrtr«:

1

I. Wb. ÖrbitBrn €ftbrr*
f»Bt( »bnjefäbt gjlidxull« IMS CTftetnin.
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»ehr tit feinem Jptrsfn trägt: fte «lU« fciuim fca« ihnen
©erthe nicht antaffen laffen , ebne fntj jur Srrtfaeibigung
ju erheben unb bm Angreifer nicht mit ©leichgiltigfeft

bfimbrtlm. Sie h«bm ein Irfarnbcgc# Wefübl , ein war*
ne# ©ort unb , wenn e# gilt, eine bereite Sbat für bm
D<rie(trn (Ürgenjlanb ihrer Stiebe ,- fie uebmeii Partei, ©er
Wb lur flSarteinabme niebt getrieben fühlt, tft ein im 3n»
aent (rritorbrnrr mitten in brn Skmegungm brt beben#,
ibtr in ber Parteinahme fclbff, in bet 2trt unb ©eif*,
fict {ein ©efubl unb bic erfannte ©ahrljeit (ich $u regen,

iihribet (teb bie ©affe brr ©iirbigm unb Unwürbigra. Die
£rtrrrcn buben ber guten ©adjr ber Parteinahme ©djimpf
«ebtaeht unb frlbft bem tarnen „parteimann^ etwa« »er*
nächtige# beigemiftht.; Da# jinb Diejenigen , welche für
eine ©acfc<? fämpfen, bie nicht oom ^>erjen, fanbern oon
bem öigennut} ihnen empfohlen, bie mithin nicht ihre

eigenffe ifl t Diejenigen ,; welche ntrtjt um ben ©ieg ber

Stuhr, fonbetn um anbrrer dmeefe willen in bie ©d>ran»
tat treten i Diejenigen mblitb, welche mit fcfcleebtrn ©af*
fen;ifllfo nicht cbrltdj unb birber fämpfen, ~r Ä. war
pattfitnann; er tont mehr, er war, wenn nicht badjjjaupt,

boch »erfämpfer, ber griffig ri'tffigffc Sorfämpfrt» einer

firthlicbrn Partei, beten ©runbfäfcc er nicht fthuf, wapl
aber in befftmmtrr $orm aueipracb. ©ie ee nun }U ge*

febebfn pflegt, bah Siebe (SJegrnrrbe werft, bah öfbauptun*
gen, mit Därtt unb Schärfe wieberlegt, immer febroffet

werben, bah fte, burth forttoahrenbe Oppofuion geffrigrrt*

enbtidi bi# jum Ixrtrcm ber grgncrifdjm »ebauptungen
bmauiftbwetfea: fo bei St. ©er ben Crrfthcimingm auf
bera ©ebiete bco fircblicben ßcben# feit etwa einem 3ahr*
|fhmt gefolgt iff, ber ffnbet biefe ©ahmehmung thcil# in

bem ftarreu eöerportretrn ber fogenannten SUtlutheraner,

tbeil# in bem ©rfthetnen ber warbfenben 3abl ber foge«

nannten „proteffantifeben gfreunbe", thdl# in ber ©cffal«
nmg ber Peutfchfatbolifcbrn »ereine. SlUe ohne 3u#nabme
Snb burch bie Oppofuion, bie fte fanben, osti weldjer ©eite
bürfr auch fommm mochte, grfebaart worben unb ceffarßt.

& war ber »freut brr v*otrffantifeben greitnbe , au beffeu

Spise Ä. erfdffen , allerbing# wexth burch griffige »ega»

bng, wie burrf erblühen ©(den, fein pornehrnftreStimm*
führet ju fepn. ©eine männlich fräftige öeffnlt> : b«
Sollton ferner ©timmc , He Klarheit > »offttnmthfU tmb
©cßärfc feiner Siebe fonnte ihre# dnnbrurf# auf bie ©affe
nicht bcrfe^jlrn. fft muhte, wa# er wollte unb hatte bm
©uth, ferne Ueherjcujjung unnmmunbrn mtäjufpicdjru,

$a# Pcrfchafftc auch feinen Schriften , bie jugleich in ein
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attfffretbenbed ©cwanb gefleiber waten, Eingang bri bem
©PlFe ttnb 91a<bbrucf in ben ©emütfeem: ©eine polemif
nMr fdiarft 'aber »t führte ben Äampf ritterlich, balb mit
gffd)lbfffnfm /

)bfl1b niit ; offenem ©ifir. 9tut rin 9Rifgtiff

»ff
ibm jutßaff ju legen; eine Schrift i fl non »bm au«*

gegangen/ bie Wie, welche über bm barm angegriffenen
jtiMeiner Älifge berechtigt waren ober e§ ju fegn glaubten;

für MH SBerF geübter ©crecbtigFeit anfeben mochten, bit

äher 'bagegcn auch 21Ui^ mir frbr ober wie wenig ffe mit
brirt Ifmn tmb SBcfen bed ©egtnffanfeeb ber mancbfaltig*

fleh Hnfcbulbigungh« rttwerffanben ffnb, in bet 2feat mit
b«et gtSften 3F»tbignatton erfüllen muhte, ba, Wenn je ein»
«üge' mhdh biefer ©ettd'hin öffenflidpaudgefproeben werben
hröptey ffe nimmermehr bie färbe ber maahlofeffen £eib«t*

ffbaftfftbfeit tragen burfte ,
• worein jene* mit ber Offfffto

(Sf'p. ©; ‘oetfefehie Öibett gefleibet iff. SBJit meinen bie

S^mähf^tift gegen ben oormaligen ©ifdvof brr prooraj
QSjHhfbtry DH DräfeFc. iiDicfe« unb ähttlicbc SßcrFc ante*

rer ©cfiriftffeUer ftnb eö, welche bie an ftch unfcfoulbige,

weil alietl cbFen^ericn natürlithf, Parteinahme in Setruf
»radjt hüben: ^ aßenben wir und mm ben (Simelabri«

f* feed äUheren öebeitB Jf.’d ju! £. war ber fungffge»

th? Sohn bfd Im 3 . 1827 oerfforbenen Superinten*
bmteU unb Dbcrpfarrrtd $. 2t. £önig*)’ ju SDitiblbaufen.

9tnf britt bargen ©pmnaffum erwarb ffcb bernebenfo föt*

Wrftich, nid griffig Fräftlge Sfegling bie n&tbigen SorFemtt*
tfiffe, fo bah er in feinem noch nicht ooUenbetrn 18. £e*

bendiafere für reif jum ©efueb ber Unioerffrät crflärt wir»
fern fonntc. Sein .6er» »og ihn nach einer anbern 9tt<h«

tungbüt. (Pd war bie Bett, ald bad Saterianb feine 3üng«
Ungc auf'd <Reuc in bie aßaffen rief, um ben' oon (Sloa

rüeffebrenben ("erobercr wieberttm iurüefjuwerfeu. $atte
bh JBater bem Friegdluffigen ©pttmaffaffen jrori 3abre
obrbery «ald fchon ein älterer ©ruber in bie Scbaaretr bä
fettterlärtbifchrn freiwilligen eintrat, bie Shcilnahtne ah
fehl freiferitdfämpfen Faum §u wehren oermodrt, f© war
jeöt frbrr SBiberfianb oergcbltcb. 3m 2tpril 1815 fehlet

firn Ä. einet 9lbtbeilung freiwilliger Säger an; bit n«h
beit OTiefeerlanben entfenbet war. 3n ber ®cbfad)tt t>oh

Sfgnp empfing et in bem 2IugenblicFe, ald et bei m 2irail=

Itrcn ben fchü^enben ©auin perlieh, um einem oermunbe*
trn Äamrinben beijufpringen, einen Schuh in bie SBat* bei

rechten füfjfd. 6r war bem ©erbluten nahe, atd tfem

burch wunbcrbarc fügung ber ©orfebung in bem älteren

•) «in« furje 9totut übet ihn (. tm 6. SJabr«. t*t6 «eft. ©. 1W5.
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Brüher, btt ottßteutenant in ber Ärmer biente, brr 8fet»
trtr erftbien.- 9?oth oor gfinjlicber ©eilung brach er in
fernem ©crjenbbtangr ton ffiefel, wohin rr grfd?«fft roor«

btn war, mirbct auf,- ritte brr Ärmre nach unb erreichte

f*e in ^liilippfDille. Unhebathtr Silf iß iebeömal ©aum»
burc^ bic ungeitige Änftrengung gereigte 3Bunbe

ratjüabrie fi«h unb notbigtpben jugenblichen&negcr> weil
an fernere ©ienfHeifhtngen nicht §u benfrn war, um fei«

nr» «bföitb ju bitten, ber ihm auch noch auf feinblichrm

Buben tm ®ecember beffetbm 3abreb erteilt mürbe, Den
Srft befl SBmtere »erlebte rr in brr pflege beg ältertidjen

J&jufe« unb unter SBieberaufnahme brr Dorbcrritenben
©tnbien , bis er Dßrrn 1816 bie Uniperfität ©alle be30g.
©irr gab et {ich gleich Änfanod ber freieren tbeologifthm
Ätt^tungbin, welche bortPon 9tiemei}cr ?

), ©egftbeiber unb
@efeuiu3'*')öettretmwurbe> obfehoner auch Änqpp •*•) mit
ttirrr tmrte unb nW feinen fiebter ßetd mit Softer Ächtung
nannte. Unangenehme Reibungen ber jhibentifd>cn Ber«.

bmbttngrn unter ftd) brranlajjteti ibn, ©alle gu certaffen

unb SKuhaetit 1817 — menn mir recht beruhtet futb — jog
er na$ 3ena, um feinem theclogifchcn Äurfuö untfr ©ab«
trtTf-),©tbottf*j-)u. ©aumgarten'Srufmbffi) gutoUcnben.
g-ortwabrenb batte ihn feine fcbletbt geheilte ftu&wunbc be»

läftigt,. fo baß er nach bem Äbaange oon 3nta Äqrwbab
befugte, um> mo möglich, gängige ©eilung ju geminnen.
®efräftigt am Äerper unb erfreut tm ©eiftc burdj bat
Dortige 3ufammenlebrn mit mehrten ©enojfen aub bem
Xelfegugr, bie bad gleiche ©ebÜTfniß mit ihm ben ©eilquel«
Im jugefübrt hatte, fehlte er nach ©lühlhaufen gurüd unb
übte jub für ben erwählten yrebigerberuf unter ben Äu«
gen unb §ur Unterfhleung feines alten BaterS. £>ie Meine
ijtt'arrci Sörmat > unfern feiner Sßaterßabt ,

mar ber erfle

©tfcauplab feinet amtlichen Ibätigfeiti baS Färgtic^e (sin*

fpmmen berfetben bereitete ihm, jumal nach feiner S3 rr-

heiretfhung, ntanchfache ©orgen unb SSerlegenheiten, benen
nur bte caterlidic Uuterßübung unb baö ©miorar für bie

«thtiftm, bie er fchon hier pfeubonpm unter ber Chiffre

<£(arl) p. ©förmar) herauüjugebm begann, abhelfcn fonnte.

«ach ftebrrt 3ahrtn rtljliger &hätigfcit (1822 bic* 1829)
mürbe Äi- auf bie einträglichere Pfarrei Änberbetf befer»

•) Seifen »fest, liebt im 6. Sabig. 6e8 tf.'iRtfr. ®. 5« :
* 0

M«J ••) — •' - - 20. 737. »•

lUfV — r— -'13. - ' C— g. ||»ri'i'i4 "
- 21 - £ 515
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bcrt.ii ©ritte ibcilnahmc , feine (iinwirfung burdi ffiorl

unb v25djtift auf bem öebiete einer freien rcligiöfen JRidj«

tung burf nie allbcfannt ooraudgefeht werben; bte 3Brr=

fammlungeu ber Scanner biefer Stiftung haben ißn ctU

ben eifrigfta; unb muthbollflen güßrer unb gbrbercr ber*

fclbrn bargcftellt. SBic er bei folAem öffentlichen üBirfen
halb in begeifertem firuf erglühte, halb mit 2Bib unb
farfafhfeher fiauttc fpielte, fo mar jooiale fjeitcrPcit in bem
engrren Greife feiner »et trauten, ber ©runbjug feint#
aörfruö, ber bi« in bic lebten ficbcndtage fid)tbar blieb.*

Die ft|enbc Sicbcudmcife, woju bic Stolle, bie er einmal
übernommen batte, ibn nötbigte, fagte feinem boöfaftigen
•Körper nidjt ju; bic notbroeitbtge Öüfung aller auf ben

Kampf, in ben er Dcrwicfelt mar, bezüglichen Schriften,
bic oon feiner 3nbitubualität nicht abjuweifenbe gwtßi*
gung, «Ingriffe abjufcblagen

, Ueberfebence nacbjutragen,
Unbeutlirfiee aufouflären, ueuc ©türme auf bad »Ite, toi»

ibm febien, Unhaltbare oorjubereitett, ber toeitläufige »rief*

roecbfel mit feinen Streitgcnoffen : bad «llled gejlattete ißm
bie jur Grbnltung gerabc feiner Öcfunbbcit unentbehrliche
licibedbcrocgung nicht, wie regelmäßig auch fonft feine 2e»

bendweife war. äöoßl mochte auch bic fortwäbrmbc ©pan*
nung bed lebhaften (ßrifled, ber flctc äüedjfel auftegenber
öcfüßlc, bem er ftd) nicht ju eutjiehen oermochte, nach*
tbeilig auf feinem Körper einwirPen. Schon längere 3eit

htnburd) litt er an einem $al8übcl, bad feinem üJtittel

weichen wollte* et achtete cd auch wenig. 3m 3. 1844
feigerte ed ftd> jeboch in bem SJtaaße, baß er, oon ben
Scmigen gebrängt, im 9toocmber ftd) bem geh. Statbe
Dr. Ärucfenbcrg in #allc anoertraute. (£r felbjl fah bie

(ßefährlichfeit fcincä 3uflanbcd opraud unb äußerte, o er*

trauten greunben gegenüber, baß er $alle nicht wiebet
oerlaffen werbe. Seine »orbrrfagung betätigte ftch» fitt

©chlagfluß enbete unerwartet feßon an bem genannten
läge fein lieben. — Ä. war ein SRanu, ber cd offenbar
mit ber Sache, für bie er fämpfte, reblid) meinte; an
©charfblicf unb Kcnntniffcn übertraf er ohne 3wcifcl all»

anberc Stimmführer ber Partei, ber er angehörte *
hätte

er bie ihm eigentümliche fieibcnfchaftlichfeit mebrju be*

hcrrfihcn, hätte «r ftd) meße auf ben objeftioen Stanb*
punft ju erheben ocrmocht: er würbe fürmabr ber Sach*
bed Strebt# unb ber aßaßrbeit meßr genügt gaben. ®on
feinen Schriften nennen wir alt) bic bcbcutenbftcn: lieber

bie 'pfarrmatrifcl nach ihrer (öelt. unb «tnlage. -jpalberfl.

1835. — lieber bie Cfrjieb. bed Sanbooltd jur ©ittlichPecf.

Digitized by Go
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(Ätnfc u. b, Zit. ©uralten übet SEJtäüigfetrtDrrrti» auf b.5

2anbft0^febt 1840. . tt- Dir ncuefic 3ctt tn b..,eoangel.

5tir<fcf be# preufr. ©taatd.. Braynfdjw. 1843. ~ @njtat>

a&pipfciii -$pnig o. ©dtroebrn. Sin »olfäbudj. SRagbrfr.

1844% -n®f« ßdjabc äofepbd an unfern Sanbgenuinben.
ebb.-?. oerm. »ufL (1644. -*- Der redete ©tanbpunft.
Sin rupifled BSort tn Sad)fn ber protefL greunbe u. 3.

«bp, 1844. —. Urb er bad Bolföfcbriftcmcrfcu b'ec

Gegenwart mit brf. ©rticb. auf bcu Betritt m 3toi<fau

unb SRagbrb. Srfdjtt). 1844, -t- Der rechte ©tanbpunft.
9S«j»atö/cbtift f. prpteft. greuabe. ÜRagbeb. 1845. -w

OÜ*r «£engftrnbrrg. t (Hmto 1845, ffirfdjm. 1845. — 3rit«

btto» ut fleinen Äabmrn. fBertniföte ©Triften. SUttn--

&tlÄ8i:W4C ir.pi IflUfi'J , *->>i usnuwna - ir.l

i in y rjatJigär. i$in iDim,ü<J ul» S. ^ain. :

.itjrr

'

.
• tamMw'Wj

jmt .* .54. öutjta» ioöljmcr, -.-»-u

v. ')•
-jaiWifdjtr Krjf iu liqM M $ew*Atj ,,5,; ül • !1

”
1

5&A”"**-,*' ** "•> M.%
. i©cin Batet mar Amtmann tu Jameln. Der junge 1

0. erhielt feine erfte Silbung auf bem ©pmnajium biefex

fein» »aterjlabt unb bejog bann bie Unibrrfität ©bttin»

gen, mp er ©iebicin jlubtrtr . 9tad) coümbetcm Itirruuum
tmb .natb ab^aitung bed ©taatörramenö 4te§ ec ft ctj pi

8erjen alb praftifcfecc Slrjt nieber, Durch ©efdncfltajfcii

unb rin cinuebmenbed aeufere, bad foglficp 3utraucn er*

toerfte , erwarb er frc^. in furjer 3rit oie(e Siebe, ©eint
gratis mar bereite bebeutenb. Sitte ©rujlcntjünbuttg

machte feinem Seben fcbttcU ein Snbe, tiacbbrm ec beinahe

bad 29.. Saht ooUenbct ^atte. gut bie SJiutter, bereu

9tü|e er mar, ift biefer SJcrfuji brfonberd ein febr harter.

Dt Dr. ärenbt.

MUIWVU1 it>
1!

. , ir ss. .

itan öD. . ®cüxq äbilfjelm 2l«gu|i ©elf, w.i
i;.j . ... utif >pref«ffer 6« ftKfctt ja QMebtn;

Sit. im «Rot 1844, gefl. 6cn 25. SPJirj 1846 *)-

.i Sr war ju Darmftabt geboren, wo fein Batet, ©r.

gr. Seil, ald gro^b. ^ofratb unb .^ofgcricbteabooEat im
3. 1820 ftarb. @r otrbanft« feine rniffenfcbaftiicbc ©il*

buag bem ©pranaftum feiner Batrrflabt unb ben Unit) er»

m r

ä«art6a: «rjrit. 6tr«t6ritrttacr «
Ortql. *«rm« 8dt. 18«.

i x>t6 e. m i

&
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fnätcn ©ieficn unb #eibclberg. 9ta<h üBrenbiaung feiner

jurifitfc^fti Stubicn erhielt er juerfi ant 24. 3uli 1829 ben

befinitiüen Sltcefj bei bem £ofgerichte ju Darraßabt, würbe
aber 1830 al« ^rioatbocent in brr juriftifchen gafultät ju

©iefim Doftor bcr (Rechte, ober wie er lieber fagte, be«

Stecht«. 3m 3ah* 1834 ging er als fprofcffor be« Sech«
na* 3firidj, fe^rtc aber im 3ahr 1841 in girier ®igen=

ttaft «AärOiffen jurflrf. 9luf bem ©ebfete ber furi#!*
f2lL nli m*. i» (Diif Klirrt
fdjm Wtcrötiit begninbete er feinen 8fuf burd) ©eittäge

ht 3Wtf<hriftcn (Ueber bae Wed)t be« Co rreit* denen« vor

bem ahmn Correus, theilweifen (frfafe ber gejaulten Äor*

reaffebufb jn erlangen. 3eitfchr. für SivUrcty'W $Ttwef

o. gfttbe ir. <8b. 3. #. 3/ *ud> b«f: ’gebrueft. ©tefro

1830. — Hann ber Sürge bic exreptio excuntonls wt»

weltbrii im 3. 1833 ber erfte, 1834 ber jweite Styeit gu
fta j ae. ^Lm Ci rU tfiif hid i SL4"Q
©irfjett erfchien , woran ftdh bann fpätcr , 1841 bi« 1843,

bet mit feinem Srubcr, Äarl ©eil, gegenwärtig 9>rofrjfor

fff ®oün ,
gegrünbete 3eitf*nft: „3nbrbüeber für hiftor.

ffttb bbgmatijaje «Bearbeitung be« rinn. Stecht«. »tfcbwi*

reffte.'' ©. mar ein Fcmttni&rci*er 3urift; ein gewiffen*

htffter
^Schtct' , unb ein in jebem Sinne tüchtiger ©teuf*,

©ein idrtrB , reine« ©emflth lag aber ffeilith au* um fo
>rT\#l « I «TTl' 1 1 LLU 4. Ckf. a. LlrtT« «**<k A* (• M Allllt

reihte.'
1
' ®. marein Fcmttni&rci*er 3«rlfl ; ein gewiffen*

h4^fter
^Sehret' , tmb ein in jebem Sinne tüchtiger ©teuf*,

©ein jartc«, reine« ©emflth lag aber j¥eili* auch um fo

meP'ben ©türmen ber «luhenwelt blo&'unb er hatte****

bte — melfeitht nicht febr ju beneibenbe — ©elcnfigteit,

jt* über ?lfle« hinau«jufe|en. Seinen greunben ein^erj4

ii*cr
,

: trencr greunb, feiner Emilie mit allen gafero

feine« rblen Senen« jugethan, warm für aBiffcrtf*af» Ui*

fttien
1 barmonifcbm grortfebritr ber3fit, trug ba«8lUe«fe§r

wrfcttffi* baju bei, in bcr SBiffenf*aft, bic er fidj gewählt,

InUl* 11iiÄTlIÜLrMlMflUMiJlL-li

gehet! tu (affen, SEBarcn ihm in 8ürich »on ben orrfdjm

wrtften poiitif*en Parteien greunbf*aft unb Sichtung

t, fo Famen ihm gleiche ©efinnungen in ©iefien

eff, utib folgen jefet — oerboppelt — feinrm frühen

[> Die Unioerfttät (Siefen aber, Faurn burch ©atfer***)

f*mcrgli* berührt, fieht nun aber ein würbfgr« SJttt*

'ffii« ber Steifje feiner geh«* f*e*rtttf ©r ffat&

jn’Ddhmftabt in früh» «Dtorgenftunbe be« angegebenen
um lf*in » fViV if. i .im- t|M

»n;Y> i'i :
: »!.<;. - <• .•<»•» i. :

' '

•) ®rff<n fwht im gegen»*« 3<cbrg. «tetr. ö. -SU.
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Ata«) Stncbifrintr im OTMjtltbtrg unb' tbtmal. «DlifgÜeS &«* Iraufi*
U* ;ni i.lc r- • =Äart)t6 ju »amNtg;

gcb, b.n 16, Stbr. 1770, gejl, btn 29. EUti 1W6*).

jt.firr (fntfceUe »rrlor frübjfitifl feine Weitem unb fei-

ndtDrubfr, welcher mit ihm an brr ©tubicnanjlalt ju
Stomberg gebilbet war 5 baber feilte Vorliebe für ben f&t •

nebiftinerorben gejieigert würbe, (Sr ijl al# tbeologifchcr

Santibat 1795 in ber ?lbtci ÜJticbclöberg aufgenommcu,
bafrlbft oon 9Uer. ©cbmöbcr im Äirdjenrecbte, unb ton 2.

Sortaer im gerichtlichen Verfahren ber flöflrrlichetiÄanslei

unterrichtet, am 18. SJfai 1799 jum ^riefier geweiht, unb
tbeite yu 3wccfen beö flöfteriichon ©otteßbirnjM, tbeifö ju

jenen ber inneren SSerwaltung terwenbet worben. Wad)
brr ©äfularifation vom 3uli 1803 würbe er jutn .§au#«

grnoifm feine# Slbtee* Saj. IXoft , biä ju bcjfen Höbe ge«

»ablt, weswegen er auch alb Blermögcnötcrwalter ton
btfien ©chwefter bi# ju ihrem lobe bleiben mußte. 3m
3- 1804 1805 begann bic ßentralifation ber geifllicben

nnb ©djulenfliftungeu, welche im 3ah* 1807 unter bem
unvergeßlichen oberürn Seiter .£mrtroann ihren .fjöbepunfi

erreichte. ®a unfer (fntfeelter im amtlichen SRechnung#«

»efen fthon in SJtichelöberg f«h befonbere gertigfeit er«

»orben batte, fo würbe er ton betSpccum« unb iprieflep«

baue Verwaltung , welche mit ber bamaligen Agiotage
ber ©d)ulburtunbcn befdjäftigt war, mit bem größten SBer«

trauen beehrt, welche# er bi# jum 3. 1845 burd) bie teb»

lichfie unb cifrigjic ©efchäft#fühtung ,
befonbet# für bafl

?>ricflerfaau«
, rechtfertigte. 3n biefer ununterbrochenen

9firfdidftigtitig erreichte er bic "Ächtung bcö ^ublifum# ge«

gen ben ißorwurf be# «Müßiggänge#, um fo mehr, ba er

a(0 titlj übriges SOiitglieb ber. Firmen >̂ flcgfdbafttratbefl
:

bic

Äotb ber ©cwobnet öambrrg'# nach allen 8*ürfftd)tc» bbtbft

gewiffenhaft erforfebte unb ju linbecn fich bemühte. 3u«
gieieb oetwaltcte er ba# ihm burch mebere Srbfchgften ju«

geffoffme »ermögen unter ber größtmöglichen ®ntfagung
auf alle lusutiöfe Qknüffe fo gut, baß er je|t ben ‘Ärmen
bei 40,000 fk binttrlaffen wirb. 1 Söäbrrnb Stauche ihn

fabelten ,
baß er feine tfj>en{ion ton 500 fl. utib feine ©c«

balwbejüge ton 200 fl. nebft ben junebmenben 3infen ton
Äapitafien für Hintere größtcntbcil# fpartr, fc#tc er feine

1
' 1

? » ,* r C >< l> ’7 l#

*) SngMatt Kt ®taM »am Nr*. 1K4«. «t. H9
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genaue Sebendweife untet erbtet Sufi für bie 'Jmuu fort

unb füllte fi$ glüeflieb bid ju feinem mit cnMidjet <2&
blinbung bereinigten $infcbci.bm aut Wterdfdbwächej., r.sa

ijfl mm 1) rjinu , i'inblü-''|)fv mTi4M
jif II > i J

1 RnijL ®iWldäitt(ildlf

J.
•

.
,* •• '•

• Ti st’ £017*61

Dr. theol. $Mrt
^oßtad), '• .. 1 nrt rm it'B

i ( '^a|lot an 6er ntucn Mird)t unb Witfgl.' JtanflfWitaleit!/ }ii ^Hftrf,IT

SkTPPH**** ä„. M
v ®r mar ju äßuflrrbaufen geboren, Wittbtlölflillrfl

^rebiger ju fl)lani$ bei Rcuflabt a. b. $>. angrfclit:, ? :tt»

3. 1815 in gleicher Sigenfcbaft an bat fonigl. Äabetten«

forpd ju Berlin berufen unb wirfte feit 1821 alb $rrbig*r

an ber 3erufalemd * unb neuen #ird)c (SBabl* unbillntiritt#»

prebigt. Bcrl. 1821.) — Seine audgejeidmetm ©efcbhhtd*

teerte: 3ob. Bai. «nbreä u. fein deitalter. (Bert, lälöi)

„Spener u. feine 3eit". ®bbf. 2 Sble. 1828. haben feinen

giamen nicht nur in ber ebangelifchen , fonbern auch in

brr tatboiiftbvn- Äird?e »icl Ötubm erworben ; nicht minber

bie oon ihm in feiner amtlichen ©irffamfeit gehaltenen
unb grbfjtentbrild im Drucf erfchienrnrn ^rebtgtrn unb
«mtdreben (f)wbigten. 5 ©ammlungen. ®bbf. 1822—37.),

welche »u bem ©cbiegcnflen gehören, wad in ben lebten

Iieeennien in biefer ©attung jur Deffcutlichfeit gelangt ijt

®ie oon ihm geleiteten gottcdbienfllichm BerfanrnUungen
würben fo jablrcich befugt, bah ed nicht ju eietgefagUjfc

tpetm man ftc ju ben befuchteflen jählt. Befonbrrb b«i

gebilbetc ^ublifuin fdjäfetc feine ©ertrage fehl unb machte
bentt auch flctd ben größten Sheil ber um ihn »dbrettt

ber ^rebigt ©erfammrltcn auö. Jp. war feiner, negariBCU
Richtung in ber thrifiljcben KcligiondwitTcnfchaft holds

S
ihlcr **) in feiner ©gmbolif fagte fogar oon ihm: er

-einer ber ©enigen, welche ben proteftantffchmt tßchib

r?ff genau unb wahr erfaßt batten. Um fomtohe nett

man erftaunt, ald et fleh ben UnterjricbMnt ber .berliner

#rfldrung oom 15, 2lug. anfchlofi. 3» ber Achtung bei

ftublifum hat er beffen ungeachtet ;
gleichmäßig : ho«? '&•

jtanben, baß nicht blöd ben grbicgrnrn »ebner, fonbern
ebtin

J

flr ben Btann oon $baraftrr in ihm ehrte. ®rn

•) «o* tffcntl. »I. u. Htm eitert« «tilin ' 1825. 6. 115.
®tff»n »togr. f. im 10. Sabrg. e. S. »ctr. >. JL 6. 280.
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beutildjftrit ©eroctS Werben gab b«8 geitWnbegärtgnii
@o lange tteferent benfen fann,‘ if! in ©erlin SRiemanb
mit fo ungemeiner 3$eilnabme beerb,igt morben. SJfärtner

au§ ben fyodjften Älaflen ber ©efcüfdjaft, unter benen (tdj

fel?r triefe Ijofje ©taatöbeamtctc au§ meberen 3weigcn ber

Berroaltung, Gelehrte, 9Jlilttdr8 u. f. w. befanben, bil«

belcn ben unabfebbar langen Sug bom ßcidjenbaufe bor
bem bdQifftben Ibore, wo bie fleiebe aufgejleüt war,
nad> bem Äirdjljofe. 3m <2eid?enbaufe Welt ber Äonftjlo*

rialratb ffliarot eine ©tanbrebc, bie Don ben fünften unb
»cbmütbigen (smpfinbungen langiäljjriflcr grcunbfd)aft mit
bent Sollenbrten eingegeben mar unb ben ©cfymerj über

leffen Scrluft in mcWfadjer, aOe Serbienfte beffelben be

*

lübrenbrti $mft$t auöbrütfte. Olm Grabe fürad) beT Äon»
ftftorialratb ^)tfd)on ein ebenfalls warmes unb erfjebenbed

Gebet. ©uprrmtenbent tfobrr, an ber Dreifältig»

fdtbfitAr, ebrtc baö Okbädjtnifc beb ®oUenbeteti burcöeine
frebigt, wrldjr mit 3J?arot’§ Webe, 83erf. 1846, bei SB.

iUjomc ira Drucf erfebienen ifi.

nirt'i R«'
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r*ln**it i58. I>r. (Stefan $oTtutiaf ^äget,/ J

Wm tatet. sJftl. Statt) unb Stabtpfamr ju -fiaus in ©örAburg,;
iilU J| t. . • . t 1 * 1 ** *#

«cb. bm 1. Suni 1TS1, 9tg. ben 10. foul MM.
:

, ;i-

r
i Äleinbarborf im fön. baper. ßabgeridjte Höttigbljofefi

im ©rabfelbe war 3-’ö ©eburtöort. Gr würbe, nadjbcm
et ben 2t. @ept. 1789 bie $ricftermeiW ereilten, alb

J&Uföptieftrr im 3oliubbofpitalc mit bem fimte eittcö ^>te*

bigert iu ber fürjibifdjöfl. .Rirdje angefleUt ) 1741 warb et

Jfapfcm an ber ©tabtpfarrei ju $aug ; 1795 rrWelt er bie

Stabrpfarrn ju Ddjfenfiirt} 1818 warb er Dffern." ®t
,

war Slbgcorfcntier ber fnH)oIifd>e« ©eifWi^feit wm Unter»
fwnftn auf ben ßanbtagcn in ben 3abrcn 1825 >‘1828,
1831 nnb 1834, würbe im 3- 1826 jum fön. bapcf. geifl»

lidben Watb ernannt, im gktljr 1829 oom Äönig auf bie

©tabtpfami ju -öaug beförbert, 1835 jum Defdn' tMs
ßaubfapitelb Böürjburg gewählt unb rmpßng am 20. ®ept.
1639 bei Gelegenheit femeö 50fät>rigen ?>riefiefjuMläum
bad fttttetfreuj beb fönigl. ßubwigorbenb. •

'> n “ ' ’* :4
U-,n,»f f'«:t ./• •>. 'i

1
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bcibtt Sft«btc, tünigl »Irfl. Scbnracuatti, Cbctptifibeiu btr

Vfcoinj ©djlrficn , Ritter tcfc grefen fdjtoanen 9161«/ unb b*4ro'
yWcwrtmt, bcfi tifcrntn Jtreuiffi, bt6 taif. ruffif tjcn roci&cn TQilri*^

u .j
'

.. .
XnnciU'rtcnS :c. jiu $rt£Iap\,

c;ib. bin 4. fltoo. 1715, gell. b. 10. Xvril 1846 •). . jM'j

b. SR. war ju ©redlau geboren, ©ein Sätet
begüterter Äaufüiaitn, war ©jef einer bebrutenbrn Ächtern
banblung nnb berfah ja jener 3rit mehrte ber totÄjf

©camtuttgen ber ©tabt unb bei beräaufmannftbaff.
bem, wad und boit biefem tüchtigen SJtanne bef
worbeti, war rr nicht nur rin febr umftcbtigrt $anbeMI
fonbem auch einer ber fräftigffen ßbaraPtvre, Dljntfri

unb bofl ©eroiffcnbaftigPcit, boll ©nftebt .unb uncrftbflfc

tctlidjcr StebliAPcit. 9Zott> unter gfriebrid) b. ©r. trag fttb

folgenber Sorfall ju, aüd bem wir bie SefiigPeitM
SRannrd Pcmtett lernen Pönncn. b. SR. hatte eine

1

Serwanbtc unb SRiinbrl bon geringem Berfianbe; 'I

großem Sermhgcii, um beren^anb fteft mancher W
Aerr bewarb, ©d war bem ©rafen <Sc^— dj gef

fub bon ^tiebrieb b. ®r. eine Empfehlung an ben p

gen SRimfter b. $oum ju bcrfcbaffen, um fo bie $
reifen ©bin ju erhalten, ©egen ben ffiiUen bed

nahm ber SRinijtrr biefe ©acbe auf eine foldje SBeffe,

er ben Bormunb auf alle 21rt jurrfi ju übetrebbn; ent'

ju jwingen fuebte, bie #eiratb ju genehmigen. *3Öi<

war aber bon ben 2lb(icbten unb bem SBertbe bed ©ra:
werberd ju wohl unterrichtet, um nicht cinjufebeti,

bad febwaebfinnige Stäbchen ein Dpfcr uncbler 9tei

werben müßte, unb wiherftanb allem Slnbringen.inf

ftigPeit, felbjt ba, ald ber SRinifter ihm Slrrrft anPf
unb biefen wirPIich boüjiehen ju (affen brohtc. (

cberweifc fanb b. SR. an bem Obergericbte ber §)ro

nicht allein einen befielt Inhalt, fonbem fclbfi am Äßnl
an ben er ftcb unmittelbar wenbrte, unb ber fcgTttdh

SPerfahrm gegen ben Bormunb nicht nur mißbi
bem auch feine Berroenbung juriiefjog. Der
berfchwanb unb bat fpäter ein trauriged (Silbe

SRit gleicher Bejtigfeit bmabra fich b. SR. itt öffentlich«
Ängrlcgcnhciten , unb als man nach bem 3abre 1785 bdk"

Wöhlgegrönbctc Slrmenhaud bureb bad fieihamt in m
*) JBorttag Ui S«b. aJItbicinalretljiS Dr. Qblctf tu 6tn f<bl*f. ®c-

ftUf* f eottrl. .Kultur. — ©cblef. 5>ic'd..SBI. VH4T. Tpttl.
3
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anbfrc ©rrfaffung brat^ic, jog er ftA — mohl'fmfcbctib,

ba§ ^irrburd) bem 2trnicnl>aufe ein bebeutenber üRac^tbeil

bereitet würbe, unter gegebener ^roteftation jurücF. 9Bic

mit einrm ebarafterjtarfen S3atcr, mar o. 95c. unb notb

mehr mit einer auögrjeidinctcn grau alö ©lütter beglücft.

Sie flammte auS einer alten brcölatirr gamilic unb mar
eine geb. ÄretfAmcr. ©iefe uortrcfflid)c grau, uon jarter

Sefuabbeit/ wenbetc i^rc aanje Äraft auf bic (trjicbung

Arcr Äinber unb inbem fte fic^ auA ihrem Unterrichte

wibmtte unb, an biefern nehmenb, fic bilbrn ^alf,

mar jie es jumcifl, mcldjc auf bie roiffcnfdjiaftliAe 2lu$*

bilbung fccrfclbcn bett graten Sinflul auögcubt hat. So*
wühl ber öerfl. ». 9Jt., alö feine ©rüber, hotten eine nicht

gewöhnliche gelehrte bumajiifhfAc Sluäbiltung erlangt unb
noch bii in bie fpäteften Sabre eines, ben effcntlidjcn (9e*

fAäften gemibmeten ßcbenS waren bie ©iffcufAafteu feine

gfb|te lyrbolung, unb mau Fonnte il>n unbcbcnFIiA nicht

allem einen hoAgebilbeten ÜJiauu, fonberu in Dielen Ibefr-

len einen mähren (Selebrteu nennen. So grp| mar ber

(sinflul biefer Srjiehung, ba| er, unb namentlich feine

©rüber, fiA in ben alten Sprachen toilfommen auöju*

brüefen »ciflanben. 3)cr ältere*), fpätcr alb geheimer

3ufh'j; unb DbcrlanbeögeriAtä*3tatb 1834 ocrftorbcii, f?at

fiA alö 3urifi namcntliA burA feinen Äomincntar jum
Allgemeinen fianbrcdjt befannt gemadit; brr aubere, ob*

gleiA bem AgufmannSfianbc angchörig, mar buch ber

SBiffenfAaft treu geblieben, unb SBerfajfer bicfcö hot oon

Am noA mchcrc nti horajifAeu ©crßmaajje latemifA

biAtete Spifleln unb aud) bcutfAc ©ebichtc empfangen.
Sin jüngerer ©ruber, auch -Kaufmann, flarb bereits im

3- 1814. Die (Irjichung eines folAcn ©atcrS unb einer

fpXAfti ©lütter hat überall einen GinflUl auf baS M'rlbc-

wegte ßeben D. ©t.'ö auSgcübti feinem CSJeiflc mar GAä
raftcrtjefligfcit unb feinem $cr$en ber Gbclmuth glctAfam

oon ben Kellern oererbtj aber auA bic (figcuthümliAffjtm

einer jolAen raüttcrliAcn SinmirFung unb flrcngrn haU8*

liefen Srjicbung Fonnten uidu fpurloS au Am oorüberge*

gangen fegn, unb manAc Sefotibcrhcitcn, bie i|m eigen

geblieben, unb bie man an ihm oft — unb mit Unrcdü -4-

actabelt, hatten in biefer ßrrichimg ihre erften ©urjel*

fafern. 2luf bem gricbriA8*©pmnafmm oorbercitct, be=

gab fiA auf bie Uniberfität ju ^aüe, mo er unter

ben bamalS h ochheruhmten ßchrern bic DteAte unb Staats*

•) ®iiu t«tj« 9tCti» übet ihn f im 12. Sa(jT9 .
9tetr 8. 1285
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wiffi’nfdjflftcn itubutt. jöio$uf$« lUngj

!

war-fmm
183a|>t alt — trat fr JBtotti-htiaerMnbimgfmfBPrihh» 3r*^
in brr ein falfc^cd ,

pitt»jhföf*carribfn'$eu aunbw1 bÄ
öSibrrftreben* m *tr 3*tgenb gur Sflatmnr tnrgefadjt, Kitt

al* Senior feiger ßanbömannfdjaft ttafjm «r'brbeutenWli

Tlnttjeil *«'t>fn,tBc0cnbfflrcbungcn gegen Wc 8etf«#e tri

S
lfHAi#n beminlrenben w&üner'fdjen ftoriciv Sdjon iw

t 1795 .beni jih ©er. würbe er alt •Sluöfnttatotf »rrflrt

unb burd^licf fdjüftt bie untern Stabten bei- lücnflrt,

Sßadtbem e? am2i. ffebt. 1797 ba* dteferenbariatttranw*

brjianbrn;rttutboi&m im^uni bcffüS^ bie Sfu|h|bcT«*iÄ«

tung ber, nroflfc. *on Sllt&an’fdjen gftbeifmmni^dött»' ittH*

tragen. «nfang* ©rceniBfr beff. 3. tefycttm WH bwt
jurüif, unb.rttcfr beftanbrrtrn ^Prüfungen; fttri

1798/ unb ber am 9. £**. erfolgten »crpflidjrong mH«
alp 3ufhifonuotffariu# wnb' Notarios' pm»«^» ! offrntlHp

auf unb et: erfreute fhij halb in biefrm SBIrwiff etnt*ia#[

gemeinen Äertrauntf . tt&rr tnbem rr biefenifflemf'lnHp

mit ferner illebergeugung nnb ©efinnung’ in> Qrinflang

bringen tomttei’.bctltcjt rr benfetben 1800;. grübcp<b«*nf»

unb jmar 1799 am 23.1 ü»ai, mar er bei
1 ber gutfigfmm

miffton ber fimtgL Ärlegd* unb Xiomainenfammei

^ffeffpr?ringrfüijrt unb bereibeti worben; ba* gafyr yaratt^'

1800, erfolgte feine (Smenmmg g«in unb Äriminari

ratl)e bei bein ÄriminalfcUegmm ju©re®lau. Wm'fJ3W*.
1801 Wcnta^mifbi ©fc' btt Stellt eine« Dberlanbfd)ftft* *

©tmbifu* :bet ,her fdjleftftfttn £aupt* 8attbfd)art®birffrion.

Seine ©ntlaffnng als Äffrffor ber brrtlaurr IttWÜlWf
folgte auf Jemen Äntrag/ Seiten* be® bamaligen MW*
flerö tsonrÄ^IeJirn, ©tafrn t>. £09111, nur ungrtWjWfli

er fic£ biml> Jane Arbeiten auigegridmet batte. 1

©««“JJl
brr Stellung bei ber ßahbföaft gewefcn>*<ifb tudjt mm
nod) m ben ffierbanblungen jenet 3rit 'enthalten L tttiyn*

fpäteteit.mtb felbfl ber irfcteren Beit frtnrlßcbeiwif

berufen ; war,, bie großen {Reformen /wrldjf biefc« Jnihtut

betrogen, ju leiten, Itaben jidj bie anlgrjettbnrten Äennl»

nijfc bcroäbrt , Welche er in bemfetben unb ^ für baffribe

gewonnen batte; .
3*n ga&r 1801' oerbnnb er ftcb mit trt

fiebendwürbigen $ränlfin Äarolinc ©rate ©iller®, unb

biefe Slif «nrbc>r»«f «o4> fpdtW'baoon bie »ebc fron

wirb, ba® bödjfle ©lütf feine* geben*. f’SRadj bcm. lobe

^adjaltr«, 1804; würbe -rr, unb^war «*nl2. £&or., jum

tfrieg*» unb Bomatnrnratb in bt# bamaligen fbniglicben

üfammtt frnannt Ungarn 8. ©*c.< tjecrib«t;- ffion totefer

3eil an begann ferne gröferc öffentliche ©nrffamfeit unb

.X .giiit»»* Jf
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fratr ci9mtlrc^«'poiitiff^e£duft>a^u. VSobl borbereitet; Pam
er gleich in einen weit nußgebebnten ffii rfun g ß freie unb lernte

m furjrr 3cit bie bielfad) oerjnjrigtcu Ocfd^afte brr bet*

«öligen Verwaltung ffimcti. Gß waren «U jener 3fit

W)on bie erfien Vcwrgungen fühlbar, bic fpat« mit gro*
fea Gridnittrrungrn enben foUren. HufmctPfamr Veob*
«toter föjiutrn Icidjt grwabr werben , bat'; tu- innerfleii

$Ugen beö alten öcbaubca außriitanber jti weichen be*

gannen , unb wie auf ber rincii Seite bic politifebe Stel«
iuag beß preuß. Staateß immer mehr feine ®aUbarfrit
mtor unb. bgd. Spftern ber Neutralität nach unb nach jut

Unmiihrltfit werbe» mußte , fo war auf ber attbrrn Sri«
aucto Har geworben , baß baß Spjlcm ber imtertt Vermal*
MfcU hch ber rafdjrn Gntwichrltmg ber 3nfelligrn$ bei
Beließ, immer mehr an Sicherheit cinbüßtr. Jpattbcl unb'

®tm«be hatten «ine anbrre ©ebcutuug befummelt, fotrobl
utiEanbe felhtl, alfl ju anbern Staaten, unb wie her
Stoot im 3uncrn dp» ber Vrrfnöcberung berbrauditrr Urtbt

WMltrtec formen wie wm einer tbrcuifcbrn Äranfbeit er*

Stiften war, würbe er bun ber (Gewalt äußerer pulitifcfcer

unb lowatercirUer Vcrbaltiiific mit heiligem Umflucj be*
brobt. Die mächtigen Miefen, granfrcich unb Wroßbriw
tannif«, flanbcn im offenen Jtampfc, unb bw ihrem
3eh»frtnbla<| rrjitterte Guropa. 3>n ßnnbe fclbft berrfchtc*

eine btifpirllofe Steuerung brr rrftrn fiebenßbebürfntffr,?
unb bte Jbrmmung beß Verfebrß, 'pribilegtm unb äiinftOy

Äoftengetn unb fprobibitio = Sbflem berbinberten alle freie

Sewtgung. Vergeblich fuetjtc man burtb ^alliatibmittef
übtraU, in ^Jolitif unb Verwaltung, bic xranfbrit ju be*

ftbwicbtiflttt, unb bic Staatßmänner ber alten Sdiule
mühten ßcb üergebenß ab, an alten Übtücn ben Staat ja-

ftütoen. ®amalß fchon war b. SN. berufen, $anb an'fr-

Serf ju legen, unb rß begannen bic erflen Vrtfudjc, baß
i»n«c Heben br# Staateß bou feilten ©ebränguiffrn $u
f’tfrrien. »ber bie 3eit war noch nicht reif; cß mußten
Wd) bie Sage ber Verfügung, rß mußte eine gewaltig^
Änßß fommcii. j Nachbrm Dcftcrreid) 1805 abermalß ber
gemalt btß ftegretchm franjöf. Slblrrß unterlegen, traf

ßtoiwll genug auch ben preußifdjen Staat brr oernichtrnbe
3#lggy unh im 3- 1806 brachen bie Üagc brr Prüfung
flu* 3« itner Beit galt cß, wer treu bem Vaterlanbe unb
funem Äönigt erfunben würbe unb wem bie Straft rrbal*

1

ttn, mit fdjwrrem Stbiclfal ju ringen unb bie neue 3rit «ä
itt begreifen unb hftunjubilbcn. Viele waren berufen,<-

Öenigt außmoäblt. •“* 3u ben Mußerwäblten gebhtte

9t. Btefreteg. W. SobW- 1^
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« batte feine Beit begriffen unb ben SRuth, ber

©ewalt ju tro&en unb tfyic gürcht ber ©cfabr entgegen*

ttitj:eteu. <5r tuibcrfcfetc ftcb eben fo ber geigbeit vieler •

feiner SJiitbtitger, alö er nicht feinen Staefen unter ba*

3orf; be§ 3wingberrn beüate unb nicht fid) ihm burd; ben

gib Verpflichtete, wie SBicle, bie ftch beffen fchulbig mach*

t^lt. <St blieb bem Staate, er blieb feinem Äonige treu

Unb ohne bie Schwächen ju berfennen, bie biefe läge ber

grauer herangefilhrt hatten, unb ohne fte ju bemänteln,

badjte er tielmehr barauf, einen anbern ©eifi bf^ufju*
befd)wbren, ber innerlich fräftig unb gefunb, bie alten

fdürfen unb beworbenen Säfte abjufcheiben baö SBcrmögcn

erlangte unb wohl fdion bcfäfjc, uni) fo neu gefunbet,

mit neuer Selbfiflänbigfeit ein frifcheö ßeben ju beginnen

drrmbebte. l?r hielt bdtnald, wie immer, ben ©runbfai
beft, baji bie Wahre SBerbefTerung t’on 3»nen fommen
mtiffe. „ßafjt und beffer werben, bann wirb’ö beffer ferm/'

SUod) wahtenb ber Slnwefenbeit ber grinbe im ßanbe be»

ganh ber 'Procefi berStcprobuftion brö Staatcö» 1809 war

aud) b. ü)i. nach Äi'nigdberg berufen, um mit ben griff:

rcübfh'rt'OTämtrrn jener läge bae große 2öerF ju begin>

neu ; er war auüerwählt, baffelbe in Sdifcftcn oorjubcrei-

ten unb tu entwickln. 3um Stegierimgä-SBicepräfibenten

laut Stcfrript ber ffllinifter b. Slltenflrin *) unb Dohna ")

an bie Stelle beö in bett ^enfionöflanb berfeftten SBire»

präftbentrn Steifei ernannt, lehrte er nach ®thleften jutücE,

nnb wad in ben ftitleren 3ahreit bon 1808 unb 1809 bii

1813 in ber Staatcwerwaltung unb in ber bollFommcncn

inttern UnigeflftltUng ber bürgerlichen SBcrbaltnifTe gefebe»

ben, barati bat er einen fehr wefettllichen nicht

aUcin im 'allgemeinen, fonbem, unb jwar bjti rocfcntficb*

firn in 0d;lefien genommen. 5lber biefe Umwäljungen
gingen bnmald nicht ohne grofic .Kämpfe bon Statten»

namentlich in ber ^olitif geigten ndj in ben ©efinnungtn
Orittv, weldie an ber Spi&c ber ©rfchäftc jlattben, oie'U

fache ©iberfpriiehe, bie erfl burch bie ©ewalt ber Sßer*

hämttffe fleh Ibjlen. SBiele berjagten an bem SJatcrlanbe

Utib! fahen nur baö $>eif beffelben unb feine gortbauer in

ber SBerblnbung mit granrreich; Slnbere, geblenbet butdj

bie ©iftfre ber Srfolge, Einige auö wahrem Serbiliömud,

rteribrten fleh ber neuen Sonne in allen ©cjiehungeu tu»

auch bie Serrathrt fehltet! nicht, unb fo entflanb biclfach

») Sefcn ©legr. fidic ün IS. Sohrs be« W. 9tefr. 592.

”) - « »Mft Ir.
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mtf «c^tmnFungJti ber ßcihmg brö.StaatöfdüfTrö, me(*eWarmrrn trtm £raft unb ^ntfcbfoffcnbrü unerträglich
f*frbnt auö ’brm Staatöbienfie, unb au*

l f. mf n™ &S!*X 1810 feine (Sntlaffurtg, „mcil

|7 Jj* t\ft
brr Hoffnungen unb ocit ber

Unmpglt*rrit
, SSt, OTaieftät tfrmartungen entfpredien au”rin rj1 ' tjoüfommrn überjeugt habe." ßaut meffript oom

Werts mürbe jrbod) birfc Gntlafiung nicht angenom«
irn, ^trrtl bic uJfintfter frinrn patriotifdjrn ©efttutunacu

mtriuttrn / baf? rt fidi nicht in einem fo fdbiDicrujcn 3cit*
btmftc jimtefjicbrn, fonbrrn mit «uöbauer unb Ergebung
baö begonnene SBerP brr Einführung brr neuen Ciiuritbt
mngfn bet Soflrnbung näher ju bringen bemüht fepn
»trbr «b cr eöjoar ued; eine grögere Aufgabe ju röfrn.
»u* btr tnnern »ejtrrbung beb Oftaateö mufitr au* feine
^raft na* «ugrn bin ft* rntmicfclu. SefdmünPt' bur*

F.
lt bnn getrnlttocn gatlifften Hrrrf*er, crfdii'pft

in jeirttTi Smanjrn, bcma*t Pott beu 51rguöaugett innerer
unb au&rrct Serrätberci inmitten beö ßanbcö, ber £cinb
im bebrfjTgten SMafcr, traten jener Entmicfclnng na*

alle ^»emmmffe entgegen, bie von biefen »erhält«
nifftn erjeugt mürben. Tc* ben Stännern ber Ära ft unb
brn #rrimbcn beö »atrrlattbrö, pffentli* berufen unb bur*
ein rngeö 99anb ber Sngrnb im 0ft(Ien Defb bereinigt, ge«
lang mttterbar unb unmittelbar baö fetjeiubar Unmögliche
unb al« bie göttlidie ?Mma*t baö Sßort auöfpradj; biö
Bietbrr unb nicht loriter! - alö grofie Dlaturgemalteu ein
negmfcröJtccr obtniebteten unb mir feine traurigen Ucber«
reffe faft fterbmb bei unö burdjjirhrn faben, — ba marau* ttt «ptrugen bie Sprbrreituttg, menu au* bei meitem
nr* nicht coöcnbrt, bo* fo mm gebieten, bag fi* ber
«bl rt erbebm unb ferne giftige entfalten fennte. 3?p*
mar aber btc Äranfbcit brr ffurdjt unb beöSPcnagrnfl ni*t
börüber, urtb ötelc oon berfelben Befangene beUgtett im«
nur no* *re Ärtiee bem ÜRolp*. Unter beuen, mel*c
bantalö bert magren Wuth fictj erhielten unb bie Scfou«
?°25£” bie Äraff ber «uöbauer, barf man
b, TO.’« «KaTtirn tpr Sielen nennen. $üu 13. ftebr. 1813

brc Slr'ff *0 bcn Wüfan ber treuen fdjle.
nWen ganbmeht ftegen helfen ober fterbeu au bürfetti
aBrm fetn ©rftidj mürbe abgelebnt unb er Wittelö Äabi«
nrtöorbre oom 13. Wätj jum efhefpräfibfnten ber «Regie«
rüng ju ©rrölau ernannt. 9?a*bem er früher bereits ben
rorten «blcrorben cthrtlten, empfing er am 30. fiJlai 1814
oaö «ferne Äreuj am meigen Sanbr. Otr fianb neben

14 *
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feinem Äönigr, al« in jener bcbeutung«»olien iMadn Birf«*

Drn berühmten unb großen Stuf: „an fein ©olf" erlief;

ber bie ©egeiflcrmtg in 9111er ^rrjrn entjünbetr. o. ©*•

wrlbr auch ba nicht ben ©tuth, al« bic erften unglucflu

eben 0d)lad)tcn neue ©erjaatheit hrroorriefen, unb al«

bic rufT- Murten fid) mrüdjujieben im ©egriff ftanben

uttb Preußen bem Schicrfalc fj)rei« gegeben fehien, jo war

rt cs unb üorjügltch er, ber mit noch anbern ÜSdnnctfl

»on Ärctft bem Strome ©tiUflnnb gebot. <£r war r«, ber

rfl auf fub nahm, bic großen £erre«haufcn Su ernähren

unb 411 erhalten,. er, ber bic 'PreDinj unb ibre ^ilföguel*

len fo genau fanntc. 3um (SiDilgouüfrnrur ttxblnten«

ernannt', führte er ben ibm geworbenen großen Buftrag

alüiuenb au«, unb troebem, baß oiclc iaufcnbr, gTcunbr

Unb geinbe, int Eanbe lebten, baß jtranfbcitrn toütbctert,

bie Äranfmbdufer oun brr ©trüge brr Srrrounbcten unb

ttrfrnnftm überfüllt unb ber ©rbürfniffc unenblid) tielt

iu [erfüllen trarm -r- trat fein Jfftangel, feilte ibeuerung

ein, unb faunv, baß brr geinb bie ipruoinj Drrlaffm batte,

begann febon rin neue« rege« firbrn unb alle Ductlrn brt

ffioblffanbr« öffneten ftcb nach unb nach wieber. Stad»

bcrgrffelltnn griebeit beburfte e« einer großen (sinftAt,

nlle bic ©ctbältniffe ju orbnen unb bie ©unbrn ju bellen,

wflcbr eine unbciloollc 3rit brm ©atcrlanbe geftblagen

batte, o. ®i., wie ec in ben ©türmen brr ©rfabr mit

fräftiger .$anb ba« ©teurrruber feine« ©ebiffr« geführt,

oerftanb aud) ba« in ben ^afett wicbcr cingelaufenr, Diel»

fad) brfdntbigte, mit glcidj forgfamer #anb aiidjubeffetn

unb in ©taub ju fr^rn, wie auf brn ftürmntben ©ogttt

br« aufgeregten ©teere«, fo aud) auf ben beruhigten ©af.

fern bic gabrteu fortjufefeen. 23oni Äonige ©tutcld Äabu

nrt«orbre bom 28. gebr. 1816 junt Dbcrbrdftbentra ber

eproDitu ©Äleftm berufen, naebbrm ibm am 17. Januar

bereit« ber rotbe 9iblerotbrtt 2. klaffe verlieben worben,

waren e« gatif brfonberfl bic neuen SinriAtungcn bei

bürgerliche« Srrbältniffr, iu welche ftd) fo Diele,.in alten

unb veralteten gormen betangewaebfen, nitbt ju ffnbeu

t»«nnc<btctt,iiibic. ihn btfdhäftigten. Die unruhige 3eit

hdtt* bie Mfmcrffamfcit uon biefen theilweifc entfernt,

theilweife. hatte man biefe Steuerungen nicht richtig aufge«

faßt,, hin unb b« übereilt , fo wie aurij!~- unb ba«

war Dirifach. 'brr gallirra mit ihrer Sinführung iuruefg*

halten. 3>ic : ,gegtnfeitigcn Jntcrcffcii begannen nun in

ben offenen .Kampf ju treten, unb wie von ber einen

<8>eite «lllr« berlangti.würbe, 'nohne ©erucfffchtigung ber
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Slrt^rid^nifg t«r fttpanbettM »ertyHtnifTr , Io würbe «af
ber anbrth atttf^ lBfflrä, ftm ; uitb wifbrrauch Stlrt Drr>

tfrigert, wa8 bingrgebm wrrben mußte, "um btr neu*
Otbnung fnbrgrtlnbcu. ©ie ttrur ©täbteorbnung tittUe

Ihn ''fflürgrrtbum etitt ganj anbrrc SJrjiebung gegeben
imb bie »etwaltung brgann jidj in gan j neuen g-ormcrt

ja brrocgnt. . Siri^SJcwerbefrrihrit flaue alle alten ©anbe
bei 3ttitftiwnngc8 gcfcft. ®ie Sefreiung bei bduerficflen

Befijtfrumfl obn alten ßafhm mtb oom ©rucfc fflabifi^er

fcert^djnft' but* firtr frrtc agrarifdje ©efrfcgebüng, rodelt

mvdfte töib brö großen ©cft(jrflum8 mit bem ftei»

»»«• thlfjugicidjrn beflimmt war, cntwicfelte (ich nur unter
gcwaltfgen ©cflen unb (rflr fangfam; bie neuen Ifinricfl*

mngert ber Stbufen, bie frrr ©djlefien fdjon 1811 errichtete

UniDctfitdt^ burtfl örrnnigtmg ber friniffnrter mit bet

SeopoUrma in iBrrtlair; bie mm unter bn8 -Kuratorium
bei ’CbtdJräfcbinm grftrllt worben war, ferner bte Dbütge

Rrfornuilicn bet Colrebtrung brr ©taatioerwaltung unb
bet bonnbtefrr nb&ängenbtn $robin*ial = 8tegirrung8bcfl?r=

brtts äütt ©iefrS unb noch Diele anberr ©erflä(tnif]e

begannen .nun erft ßcfl §u regeln unb in rin ßcflrrc8©lcie

ju foBnnett.' • ffifößrirnb
1

bei« aber; Inf bie fr
-

großen unb
ringrrifenbm j^rtänberungrn ftd) 'rmroicfrittn> war c8

eben fo nctfiwrrtbrg/bic grrßrn Aufregungen in brn öt*
mütbern/wrldflc bir leften ©türme flrrborgttufen batren,

fu bridnoidjtigtn unb brn tibcrlaufenbeii ®tromiucin
öihige#.®ett jurütfjulcitcn. ' ®ir, bie Wir biefe 3rit mit

(arlbilbnmiütfnm bnrtblcbt haben, unb bie* wir, in irnc

ffirwegungti« mit flraeihgrjogrn, mit fcflmerune alter

flfufle wüber bmjugebrn orrmodjten, BrrtnÖgen erft, nadj=

betar bld ^öBte unb bie 3eit bie Aufiregung gcmäfitgrt, ju

nfetwen , tont utib wie bömalü and) ttim ben trefflitflm

ffitmfdflcn: gefehlt worben, inbcin man eine Aeribcruitg bär

®dt oertangtr/’ ja* bet fie feineiweafc eorbereitet war!.

$o« war Vir eme* große ®rf)Wierigfeit bet $ffentlid)cn

«roßen ä3rrttutlrun$: ©ie anbere Voar aber nod) grbßer.

®it ©elfter bei Sfanffdjritti , bie fanm grbänbijfet unb in

tai ©urtfef jutütfaeroorfen -waren, traten nuti nach unb
*ad> au« biefem firrtror, unb- inbem ftt btctfuoiir fiebrig^

leiten unb Urberrilungen ber anbrrrt — liberalen — fl>at

ttt ausheutftrtu unb benufctrn, fam t^neri bcr tJigcmiufc

«ab bie geringe Qelbftoetläugnung fo, Sielcr^'bif nrefn

•becnoemgerbur^sbfe neurit ©nndjtungrn behadjfflriltgt

«stbrir waren, feheihbar ober in ber Sflat ju $tlfc unb

ftt«b^b hh>Wrfcu loeimaudi nutmittribar, große
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Unterftüfcung. 3n bcn ©täbten waren eö btcU SJiagi*

flratr y bcncn. bae S3erhäUniß ju ber ncutn ©erwaltung
ein ©räucl mafcj ferner bic Unbcfjolfenhcit ber neuen 29er»

roaltung, bic ihre Äräftc nod) nie gemeffen hattet bann
bie fünfte unb Berechtigten, bic fid) überall, nad)bem fte

Sabrhuubcrtc gcbcrrfcht, nun allcö SJorthciU beraubt fahent

auf bem ganbe bie große Sdiwicrigteit, bic Slgrargefejj«

gebung in Sluciführung ju bringen unb bic lücnflpcrhält»

niffc ju orbnen: 5Uleß rief mächtige Dppofitioncn hcroor.

Unb wie bnttc rd auch anberß fepit fünnen, wenn 33er»

bältnijfe fid) löfen follten, bie 3at?rljun&crtcn unb ber weife«

ffen ^Regierung getrost, bic in fidj fclbfl cublic^ immer nod)

SRandjcfl enthielten, maß cor bcn ©cfcjKn ber Sßoral unb

ber Bcrunnft ju oertheibigen gewefen wäre. Über ber

böfe ©rill, ber Unfraut färt unter bcn SBkijen, wohl

wiifcnb, baß biefeß bcn eblen ©aamen übrrwuriicrn werbe,

ging jr(st Wiber burd) bic Sielt, unb fein Schritt wäre

leicht ürrberbiieh geworben, hätten nicht überall fraftboü«

,§änbc noch bcn 3iigcl gehalten. ‘Mm fcblimmflen aber

würbe ca, alö jur 3cit brr 300jäbrigcn geicr brr Äircben»

reformation bic Union ber coangclifd) s luthcr’fchen unb

rrformirten ©efenntniffe proflainirt würbe unb fpäter eine

neue äfirchrnagcnbc eingeführt werben feilte. Siaß aus

bem rrinften religiöfen öemüth feinen Urfprung genora»

men, fanb nach unb nach, theilß in Bcfdhränmng ber

$lnftd)t, theild m ber 2lrt, wie bic ©emiithrr bie Sache

aufnahmen, thcil§ in einer lebcttbigcn unb freien Sluffaf«

fung beö religiöfen Sprinripcö, welche aller gormen ent«

ratbrn fann unb ihrer gar nid)t bebarf, bcn

SBibrrflanb. Singcfchaltet fep l?icr
,

baß bei ber gebrich»

ten gricr ber Deformation bic breßlaucr Uniorrfität,

o. 2Jt. jum Doftor beiber 9Scd)tc ernannt hatte, ©nbüch

traten auch noch bie «Bewegungen ber 3ugenb ju biefen

äöirrnt. Die junge Sielt hatte bcn großen Äampf ber

3cit mit außgejiritten , unb jwar mit oöUigcm ©clbjlbe»

wußtfctjn, unb bicfcö war bem frifebrn $erjcn geblieben.

Der Smhuftaßmuß ber greiijeit, ber fid) nun nitht.mcbr

auf brn blutigen gelbem ber ßhoc außtoben fonnte, warf
(ich auf baß 3iuicrc beö gebend, unb wie hoch unb gro|

aud) biefc Strömungen würben, wie gut bie Beweg*
grünbe, unb wie fittlid) fte bic ©cmüther jum Schönen
unb SBahrcn hinführten: läuguen fann man nicht, baß

jwei gehlct ober 3rrthumer htr»ortratcn,. bie ben Staat
nötbigteu, bie ©ränjen btrfer Bewegungen einjuhalten.

Sitter war bic üBerlcfeung aller gönnen, bic nun einmal
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unentbehrlich für bat ©taattlehen fmb }, ber anbere war
bau Streben btr Smmifchang her 3uci?nb in bie/trformcw
lortfdwn Bewegungen bcr Srit tmb über biefe hinaus, m
Daö war bet wmtbc glecf bet Beit, brn bic ©tänner bet

Rücffcfcrittt« ju benutzen roufitrn , inbem fa et oerfambcit,
bm (Gewinn für ftcb unb ihre 2lbfi<hten ju sieben ein

0ewinn, bet ihnen and? bi* ju biefer ©runbe noch oiel»

fach geblieben ijt 9Uö nun bec branfenbe ©türm fab in
bem SEurnleben tbatfädilid) äu&erte , fnnben fte einen Sin*

baltpunft bet SBiberflrebcut, wenn aud) nur einen Schein«

bar wahren, unb alb bie junge SBdtfab m SBerbinbungen
ju beoefitgen trachtete, an fuh ohne ©cfabr i,

§umal bei

«wer (larren ©erwaltung, wie bie beb preufi. ©taatet;
allem im SBibrcfainbe non ©ebeatung^unb alt biefe ffiet*

binbungen auch ben Schier begingen, alt .Opposition öf<

fcntHcb $u erscheinen: ba brübworen' (te bra-alten bunfeln
Dämon far fReoolufiondfurdst, ben Murtgen^iDeifr her al*

ttti Demagogie herauf unb bie ©Seit rrflarrte tor ber ör«
inncrung an bic GJrciucl einet faum netfthoUrnm .3eit^

bie nur erfi reinem eifemen Despotismus gerotchewWari
du ben SJtännern bcöötücfSchritts traten noch welc mobli
gcftnntr, gemä&igte^ bat @utc wahrhaft »oüenbe, / »bi«

aber bot her SWöglidhfeit bed Untihnjrö erbebten, Uiibufo
mürbe bie GScgritpartei ftar£.; Dicfee ifl rin leichtem Umriji

bat ©ilb ber 3cit/, unmittelbar nach bem Itrtege , bat
Saht 1815 unb bie näcbflfolgenben 3abte. 3nmitimbif«
fer Bewegungen waren bie Staatsmänner ieiter Seit nee

fallt. Unb ©ehlcftra in feinen befonbetn Bcrhättniffen

war betj Stbcil bet Sftimardne, in Welchem bictmai bie

gegenseitigen ßebeneoitrbältniffe in eine grofjri GSährung
gebracht Waren? feine ©täbteberhättniffc, fein Äinbcnwcfen
unb feine agrarischen ©ejichungcn boten .bic größten öi»

gentbiimiubteiten bar, unb jwar oielfaitig folcbc,:birgan$

bwrichenb non anbern ^heilen . bcö Staates, betten
tteurn ©ecänbmmgtn nicht bie genaue ©crürfftcbtiguug

erhalten hatten , bie fte erforberten;« nab wo bie fiat t>

fmbrnben Rechte nun mancher neuen Unterfucbung hebnr$
tm unö oietf ©efchränfungen erleibeu mufften;- 3maitten
ticirr fairatifcbm Bewegungen war nun au$ a>; SÄ. ge?

fallt > unb et beburfte einer ungewöhnlichen
um auf ben gegen einanber ftdj wäljenben 3Bogen bat

Schiff aufreiht ju erhalten. SBaö er bamali für benStaat,:

wat. er für Sd}ftfan gewirft , wiect feinem Aortige treu

unb innigergeben, bod) bie Oewalt ber Seit unb bic bet

8?aeff(brütet erfaßte unb ben gewonnenen gortfchrtttBcfa
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baltonb , bcdjbaS jra WeitfÄudgretfen Unberufener^»*
ratfijaltrnbv ocn SBettigm »erfranben /;) won Sieten »er«

laumbetji pielfac^ ftd> gam allein fab: öal ^at twr (frfotg

bewiefrn. o®tt trübe Bett, bieübrr £>eütffl)l<mb ^ecrim
btacb unb ben ©ewinn bcö blutigen ÄampfeS perminbrrub;.

wie nur immer tn&glic^/ batym jtrcbti1

, ein abgrftorbciw*

»crbalmit tntebet |um geben jurütfjiraifcn, tfl nri«

rem äampfr unb langem ©iedubum »orübergegangen unb
SRdndjPb franftumfr an berfclbcn< 3lucb t>. ÜJt. midj ba*

malö brr »örtoatt unb ^feiner ttcberjrugung treu r legte tt

feiitÄmt inVbipifiranbbeffcn surücf, ber c* ifjra am>ntrauf
Ratten -i »crjüghdji bcgrirabctc; er feinen 8ift<ftritt; barin?
baß ihm mittel# SteffriptcS tont 20. QJIär* 1820 unb bnö
Äonftftorium ju ©tcilau bie Oberanfftcbt übt» btt ®pm»
naftrn unb ©eminarirtt genommen mürbe. ®r fut^tr feine

Sntlaffung 4nt 28. SDtorj 1820 nacb unb erhielt jtc untcr’m
13.uÄprifi 2Jlit äbm> unb baSred)tfertTgt-bicfen ©ebritt;

betet Wtt fo ®irlrn Streng benrib eilt noorbetp iffci^ : beob*

adürtrü taffdbe ©erfahren üJIcfrere ber tücbtigfkn /-©Pt*

fämpfrriiber ' ^Befreiung oom 3otbe beS UntrrbrStfrrt/

»/©b. Hat. in baS fpripatlcben iurütf, unb nadtbem et bni

@ut ßbet'iiS^bmitfiamlbau bei SJunjIati erlauft, : lebtret

einen gtoften Sbcil ! bei 3abrrö bort in fltüer öurüttgeg®«

gcnbeit;!!einjig uub «Urin bem ©tubium ber ©efd)idjtf

unb beti|)irilofOp^ie totbmrnb, aber bodj in fleärleb*

baftrr äbrilnabme an ben ffiemegungen ber^ett. ©djabe,
bafr »e :bamald nidjMemc Deiifroürbigfciten nufgejeidjnrt

bat? er orbnete jmar aUc SBelegc baju auf baS ®cn<tur#r,

allein bcc lrittnbe gaben, ber ©'banbe, ber alle Xfyriti

jufammen^ält unb ihnen ßeben ^iebty^ mangelt« einer

©ammiung, bie nun bet ©clt gtö^tent^dte oerlerra ge#

gangen iftn Die Siebe unb bie Teilnahme ttürr ^tttteie«

unb bcr ®länner bon ben Dcrfducbenßeu politifd)enpfInat««

wirtbftbaftlidjen unb rcligibfeu' Slufußten folgten; ihmi«
feine fönfamfrit unb er empfing bacort bierüberjeugenbftm
Äfweifct ja ned) mehr , fein ©erß wirfte fort urtb fort

unb ;biefflrrn»altungegrunbfäfce, britm'er gebulbtgt, blttt

ben> in /ftttcc . Äraft ; unb oft nodj mußte fein Stat^fn
öjftntlidjrn Ängrlcgrnhciten erfwbert werben,; »tt ftd?«**
ben Äffen etgetien hot»;*’- $>a& SntcrimifHtumy wä^rtnb
beffen, ©Rieften eines Dbcrpräfibrntrn entbehrte ,’bauerft
btt 1825. ®rö ©d)uffaIS gügung bald fitt) cigrtt^ümlid} ge*

froitet. Sin tüd)tigcr@taatlmann, brr ^intfler p. SBütott"^
«>« •<» t t»>w>j»>4 fti-ti!Tip4(3^i.'n& »fiiamiöf j'ijjlgttS© den
*w«)mm-Mnum vtoitmr&am* «mimüs »»»
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ui birfer ©tritt berufen
, ftarb tn bcm Mucjeitblttf , all er

fir «ntrrtcrt wollte. Unb miu mären re ni4 1 allein bie

gmmbr ür3 »Ptigrn Dbrrpräfibentett; ei Wan ©trieften,
»rldjrö i&n totrber an ber ©pi^e brr Wefdjdfte roänfdjtej
birr<acTMbtigfeit fritted ÜSonardyrn- berief ifjn abrrmaH
unb rr toarb *on 9Uttn mit grofjtr fiiebc brarüfjt. äm
13. ©cpt. 1825 trurbc rr wiebrr gum Cbrrprufibentenbet
ftroL'inj ©durften ernannt, ®etnr tritt $anbtung war
bir «Beruhigung brr firt^ii^m 2Birrcn ber roangclifchett

lirdje «amaliger Seif. Unter ihm unb mit ibm geflaltetrtt

ttndj unb n ad) bic Wichtig jlcn Xttrhftltniffe. Drr Äö*
lüg ernannte ihn roiebcrholt gura ÄpntmifTnrhtt bei* brn
fcmbtagrnr bat IrttabfehafHichc Äcebftfoflcsn rrfnhr unter

ferner S9rratbung uftb unter feiner reidfrrt Crrfahnritg bie

btbruteitbfirn JBeränbcrungm unb Sirrbrffrrungenr grejie

3nihmtr , bie bem ßanbe foufl fremb/ rrttflcmbar unb gc*

bieben^fchnett unb §u ^Dijrm giert' fp'bie <3rirrnb«if = unb
®ma Iminftaltm , bic Untrrrichtöntrftjltrn ffir ®linbe
imbJIaubitummgcborne mit if)cen f?rcificUrn, brr fttrbin»

iial*$eurrfprirtöt>; bie Drganifatiim be« ©rtt^unrt nnö
bet b'ertjen abhängigen Unternd)teanflflltrrt, bie Bcrbeffc«
cung unb gritirur aSeriirfftdjtigung aörr ©(hulartflalten,
Bpn brn Slrmentarfdjulrn an big §a bin ©djuflc^rerfrmi*
nenien unb ben (Bomnaften, bie mistigen ©cr^älmlffc beb
$anbeto unb brd gabrifrorfntg , unb tjfelcl *ähberc h<**

w>n biefem ©taatlinanne ' bie geölte Unter^u^udg - tmb
görbrtung in bet langen 3eit gcncffen'unb grwonttetr,

»dfeeenb welcher rr in ©chlefttn an bie ©ptte brr ®e*
fdjäfte gesellt mat. SERit welcher Siebe er frtnrm «mte
ergeben n>ar; < wie ihm ©cblcftenl 2öüljt brfonbrrg ant

Herren lag, ^at er öffctitlidi befunbrtv' SBon feinem Ä5*
*tgr bMfcgraibtrt', empfing er nad) unb nach eine «Wenge
»Mt ©ewetfrn feiner $ulb. 3m 3- 1828 am 10. Slpril

»urbc ihm ber Äbelftanb auf brnSBunfd) frinrr®tttflönbe

•erliefen, unb am 11. ©ept. beff. 3; erhielt er bad ffateni

eine« fömgl. roitflidicn Or^rimenratbeg mit bem fj)rcibif<tk

trceUenj. ©eint SJrnfl f<hmüeftrn alle ^P^en ©rbm beb

@taate«j ben 24. 3anuar 1830 erbidf erben @trra jum
rotben Wdrrorbm 2 . ttlajfr, am 9. @tpt. würbe ifjm bet

trtbc Äblerurbcn ir klaffe unb -atwli ©ft. 1841 berfdb»

Drben in Brillanten »erliefen unb bei feinem 91ul tritt

aufl bem Mmte empfing er ben* hbdjfien berfelbett, brn

grofen fdjwargm OMerorbrn. Mm 23. ®et. 1843 mar eit

jum SJlitgliebe bei Bunbeg^Schiebagerichtd ernannt wor*

ben. ©einer SJefiigfeit unb ritcfftcptdofen gwimüthigfeit
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in ftfn berÄricgijahrr^btr it
für bei» prcuf?ifd>rn »Staat gdtcnb ju inaebe# muhte, batte
er e# ju Krnfen, b.iü ibm üpn frnnbni Crben frittrr-j||*

9&£il, würbe, obgleich ju mit SJcrfthwenbung auf niete

Unb er c au#gcfd>ütict worben, waren. Der ÄaifrrSJltfolau#

aber rrfannte ba§., wa# ucrabfäumt worben* unb beehrte

ifyn mit bem Sinnen = uub weihen Slblerorbeit. i ©o hat
btcfrr trcfflid^e ffllann burd) 50 3abrr bem Staate treu

f

icbirnt.
,
(Schwere. unb teiibc Srfahruttg.cn haben feine

egten 3al)re mit oielrm &'ummer unb ©dimerj erfüllt.

18?4 ürrlcr er ben gdirbtegen feiner .ajrübor, bem ber
(Weite rin 3ahr barguf folgte. 1835 ftarb feine (Katrin

unb mit ihr bie treuefie unb gdiebteiietgreunbin unb®e*
fahrtin feine# geben#, unb ba# war Pie tieffie äßunbc,ibtf

ihm ba# Sdhitffal fchlng unb nie .hfüt« jte »öUig.: ß*
war ihm nod) m.cbr ©chmcrj mifbcmahrt t ber ;Iob raubte

ihm btc lochter, an brr fein -Cwrj bing t848 <rrwj‘!bi#

©attin bc#:Db«rIanbf#gcri<ht#=lHathr# ©ad, unjb ein3*fc
fpfiter einen Sohn, ber, gleich tüchtig oon Sharaftcr* wi*
rtcbnijflHMrbig ald SKcnfd) war, bfn DfccdanbeÄgcrttbtte

31 iteffor ©ufta» o, 2R.ertfrl *). äßeibe, hintcdicben tbnt Hnbf

^nfd,,,.itH’lche ihm (um Uroft über bie Dahingcfchiebram
iftUtbjCUr Slufier biefen blichen ibm nod) (TOri©öhne, : gr*ett

rid? o. Sölercfd uub gdir », SDicrcEe t ib.ctite. im Staate
bienft al# Dtegimmgerätbe augejlrütj bem (weiten war
ba# ©lücf ju Xhcil geworben,, feinem Sater al# 9tath

in ben lebten, fahren bcö geben# bcigcorbnrt ju fepn.

Schwere, ba# geben gcfäbrbenbc unb fdjmcrjhaftc äcanE*
beiten betrafen ihn in ben lebten brei 3abreit feine# fit«

benö, unter beneu eine Äranfhcit ber ‘Äugen, bie ihn in

Iehtcr 3e.it an feinen ©tubien fajl boUjlanbig (bcbinb**te,

für ihn bic.gröhte Prüfung war? allein er ermannte fid)

gu# ihnen uub feine gfifligr Kraft blieb ungebeugtu/ Sga#

fqnft in ber lebten *Uit ihn betroffen, wie $ßitjpee<tiiubnih

unb peränberte Sluftcht ihn in feinen amtlichen Jörrbätt«

Uiffcn berührt/ erfdmttcrt j wie er am Sibeub feiner Sage
feine Stellung »erlieg

,
ju oerlaffen <(»* gewrungen fühlt*

UUb ihtUi Um 16. SDlai 1845 ber erbetene 3lbf<h»cb bewilligt

würbe: bad ijl noch frifd) in bem ©ebdditnibPccüÄitlebeni

bw>: /ünhi;e#ifoU /hkr nur» angebmict frp«., ; bah ber

foWSct lebten örfahtung . ihn nufcfcs urrlafieu, hi#

ttad) lang ein utibbcfchwerlidjem JVranlfepnein fanfter üofc

ftm ^harfreitnci fun auge füiLtmnuc.Jmloij ;n iöic $o<b<
frpnt-

"rtrr? Jtib Häifltaum d,,f od , n»slt iiftl?

tut»* Stotfcüta i»n f. »*«. 3abt$. 6. W. rttft. e m.
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atfitung anb bi* Hiebe 2töet, Wft Stanbed unb SSerufed
e. _ i. JI ^ *Li*. < >a '»* r_l n n fi .. »i

®f je£ ü~

.

i* . .rat .:. rr-m.mun Ei-m.
rat bie tbötigen ©«weife feinet ÜÄitbütger foradpfn

©efmnung burcb ©orte urtb Sbat ond. tarnen tli(b war
ed bie Stabt ©redlau, feine ©eburtdftÄbt, weldje bie ®e*
Srnrangen bcr®anfbiufeit biclfältig funbgabj fit ernannte
ifan —: freilid) e rft fpat — ju ihrem ®b«nbürgfr unb er«

listete eine Stiftung für bilfdbebütftigr ©ütger, ber fte

fenicn Flamen ertbeifte. Seinem Sarge folgten am 14.

Spnl -bie ^Deputationen aller ©tdnbe unb eine grofce «ln«

jabi oon Jreunben unb Serebwn in tiefer Trauer unb
bet $ajlor SRotbcr fprad). am ©rabe bie ©ermnungen
anfc bie ©efüble aud, rocldjcibie ^yerjen «Wer erfüllten.

—

Der^oerft. . o. äJl. war ein 8Kamt - »on mein Heiner all

«n§er Statut , in früheren 3abrcu iit ber öufirren €r*
fdjeinung ja« unb b«0«, in fpätrrcn forpulcnt, oon einer

häfrigen unb gefunben Äonjlitution, feiten franf unb an
Srtragang äußerer ©efebwcrlidi feiten gcWdbnt unb un«
empfinblidb gegen beren ßintoiefung ober fe botb geifMg

btberrfdvenb. ©ein gci|heid)ed fdiöurd «luge unb fein

fdwrfet 83li«£ waren ber Spiegel feiner Seele. feinen

©enüjfcn war er febr einfach ,• oon üJfatur frugal , unb
o&irobl « fclbjt ein oörtrcffiieb« 9ßirtb war unb man an
feiner Safe! bamald ftbon, all biefc ©enüffe bei und noch
nicht allgemein audgrbilbrt waren , ftd) febr wohl befanb
unb feine ©afifrcibeit wirflidj großartig erfebieny bejog er

Bai fcodj nicht auf feine ßebendbcrb^ltniffe; - 1 3n biefet

©enügfatnfett war auch gröftentbeild feine oefle ©cfunb»
btit gcgrünbft/i ber er «lUrd bieten fonnte. tSr war oon
«roter Ärbeitfamfeit unb beburfte nur wenig Sddaf \ man
fanb ibn, itatfobem et in früheren 3«breu allen ©erpfiidj*

tungen bed gefeUigen Hebend genügt, oft noch in fpäter

Radajeit am «Ubiitdtifdjc unb früh ftunb er, mritlentbeild

um 6 Ubt, aud) früher, auf. So allein war ed möglidj,

bat er ben oielfad)cn Serpilitbtungen fcincdSlmted überall^

ja felb^ -bid in bie fleinfYenSBerjweigunaen genügen fonnte
unb überall unterrichtet blieb. SEBir paben bereitd oben
übet feine Srjicbung gefprodben unb bafj ftd) aud biefet

bie «ludbilbung feined oefien Cfbaraftcrd unb feined ftafti*

gen 2öiUend> erflann laffe.- ©icferöbaraftcrflärfe berbanft

et ed, ba§ er- in ben febwierigflen unb brrwirfrltfien Hagen
bed Hebend bad §elb behauptete unb mtt eben fo< oielct

Ätafl alft
. notbmenbig« Slaebgiebigfeit, wie tutb wo *«

Roth tbat, bad fttb oorgeftetfte Biel errcid)tc. #ier war
rt ocliig Staatsmann. SRan bat oft grtabelt, bafr er bc«
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ftimmte Wichtungen, uon betten man wußte/ baß ftr btt

(einigen warnt/ nicht gerabejn brrfolgt ^abe. SKatt bat

aber nicht bebadjt, baß bie $anbe{*weifc eine* Staat»*
matuied, aud) ohne baß er fidj frlbfl ju brrläiignen braucht,

ritte gang anberc ifl, alö bie beb ipribatinatiiirb, unb baß

bet Äampf mit bett Serftäftnifirti brr ©Seit rin größerer

unb anberrr ifl, ale ber im ‘j)riuatleben. Der Staat«»
mann muß bie grüßte nicht immer ahnrhmrn, wenn ft«

aud) reif ftnb, fte inülTcn oft butt frlbjl abfallen: ein

ÖJrunbfafc, beffett ©ahrßeit Kapolrou tn früherer 3ftt

Wohl rrfannte, bamalb , aU er ihn audfpracb, unb bei

i^m gum ©rrbcrbm würbe, al« er ihn fallen ließ.- i\ 9S.

war au» ber juriflifd)cti Schule herborgegattgrn , unb au«

biefer war ihm battjeuigr gorntellc geblieben, ma» berfelben

nun einmal angchörts wer aber — wie ein netterer ©e«
UttheiUr --- über ihn glauben machen möchte, baß ihm

biefc gönn, beo ficbenö bie gebirtrnbe geworben, beßnbet

(id) in großem Srrthum. 3m Staatblrben giebt eh wenig
yofttiocl; felbfl bte tttoralifdwn ©egirhungrn brrfntten,

oßnc baß fte unfittlich 311 nennen wären, inandtrtt Wela«

tionen. 3u ber- sJ>olitif gilt auch feiten bao unb
ritte böUig nüdurrttr unb eittfeitige Kntur tujrb nie ein

Staatlmann werbrtt, fo wenig wir ritt Sbcalifh Tie
Achtung twr bern (9 rfeh aber — unb bor ber (Mffrbmüßig*
feit, ifl (iflbjt für brn Staatsmann uotbwenbigj, weil er

im ßfcgenthnl in eine Uitfubcrbeit berfallrn wiiTbc, bi«

lebet Üneutfd)lo|Tenheit unb Uubcfligfrit bie Wahre Knb«.

rung gäbe. 0. SK. war jrbod) nicht allein in her iurifli-

fcheu Sdjulr, er war in einer pbilbfophifd>ru Schul« groß

gegogriu unb bie ©ilbung bamaliger 3 eit, al« -er

befugte, war in brr ©iffmfebaft überhaupt, irt brr3un#»
prubeng wie in ben StaatewifTmfdwftm, eine philofoobi*

fdpf. Der ©eiji ber fantfebm ^bilbfbphie unl> l' ft *****

biefer berrorgegangenen .(iritif, fpciter bie fitbte'fdicit iln»

fidum.belebte« bie Stubicn. o. 9K. war gang genau uli«

biefrn befaiuit unb nirmalb hat ihn hie- Keignng jui
Spcfulatiou brrlafleni noch in brr leftrii- gebonfrjeit

nfnehte «t ftd) mit ben pbilofopbifcbnt ISrfcheiuuugen uttfc*

Wf iXaac hefannt. 3u ber ^oefte warm re pot^ugftweif«
tri« jfctcUtcr, welche ftch mehr ber fcmimeutalrn Ober beffer

her gemiithlichen Widmung juwettbrn ,1 bie er oorjog, fo

3. ©. liebte er Sd)iUrr bor aiUcm, wdhrenb ®«ctbe ihm
Wcniarr gufagte. ©ei feiner fdjarfm Urthfilefraft unb
hem Ueherwiegen beb ©erftanbe» über bie $)bantaftc war
a;,hoch feßr oft-,, ja |icb felbfl befletv unbewußt, ben f5utt>
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ftiiiffu ber Irfctem bingegebritt Aber fein »rruf batte tbtt
nur oft außerhalb bicfrr 9lcgtcnfii geführt unb in bie
Region ber realen Srbenebrjidnmgrii grbreingt. (?r war
Y ** m bru fthenen fünften, bic er alö ®cnocid)lidmng,
« ber Uebertreibung ber 3eit, bejeidntete, wenig bcwan=
fcrrt, aber ein wirflidirb, großartige« ©cmälbe, bie Wmifc,
eine oollcnbctc inuftfalifcbc gcijtung machte auf ihn immer
ben ftmbrucfy ben biefe ©ewalteit auf jrbcö cmpfängliÄe
Öermith attbübrn. Sö ift oidlcicbt wenig befannf, baß
3abre ^«»burch in feinem £aufe regelmäßige ©efang*
nbungen tfattfanbeit j oon Beit ju 3eit, burrf) eine ©efrll«
f*Äft oon greuitben audj ‘Aufführungen mcbrcntbeilö
ern|1er SJlufifen, oon #änbd, ©lucf, SERojart u. ». 3öar
b»ifl min auch mehr im 3iitcreffe ber jungem SSelt befl

Raufer, fo fonntc er bodt fogar fiunbenlang ben Uebuitgert
juberen unb fn1> au ber 9)fuftf oergniigen. 3n frühem
3abren tour feilt jpauö ber ©ammdplafc brr gelehrten
Sotabilitäten Sreelau'b, unb bid ju feinen aUcrlehtett
2eb«n«tagen hielt er ftch bertraut fcwohl mit gelehrten
SRänuern , alb mit ben litrrarifchen 6rfchcinungcn ber
oetfdfitbenilen 9?id)Mngcn. 60 ijl eine ber unbrgrünbeN
f»en ^Behauptungen, wenn man b. fflt. nadifagrrt will;
ba§ fein ©laubcnbbefcnntniß bic ooUenbrte Abfd)ließung
ber neuen @taat0grflaltung Preußen« burdj bic ©efrfct
gehung brö 3flhrcb 1810 (?) — foü heißen 1808 — btd
1811 getoefrn unb baß er hierin ober innerhalb berfdben
bab bolle ÜRaaß ber fammtlichen gegenfeitigeit Ansprüche
5wifd>cn SBolf unb ‘Dtonarchic crflärt unb ftcb argen jebe
Srrtiu^ang ,

i wie gegen jebe Srwriterung geflraubt habe,
’iüabr ift, baß er in ber ©taatbfuufl bic oidrn lieber*
fthwengtithfeitcu neuer ihconeen nicht gut hieß, barttni
nicht? weil ßc feinen hiftorifdien ©oben haben, gger aber
b«n wahren «Sinn jener großen Seränberung ber ©efe|*
arßuug bc_d ©taatcb richtig aufgrfaßt hat, wirb leicht ritt*

leben, baß m ihr ber gefcfcmäßige gortfdjritt nothwenbig
gegrünt et ifl unb baß cd leiber in ben Dtütffchrittrtt brr

1

3cit gelegen, baß noch ein ©lein brm Jfunbamrnte unb
baß bi« Ärönung ber©äule mangelt. Da« hat nuchb,®!-

.
1

genau eefanut, unb baß er eben in ben gortfehrittm auf
bem begonnenen SBegc baö -$fi[ bc» ©taatrd erblich, ift

f«hr erflärlich i‘‘ Gö ifl oidleidit eine anbere 3eit getont?
meitj allein betrachten wir ben Ungeheuern ©ewiitn, t>rr

un# aud jener ©efrhgcbung geworben, oon bei praftifchett

©eite, fo muffen wir eben jene ©efefcgebung a!0 tnaaß»
gebmb, wenn auch nicht alb gielgebenb anerfennent be*
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trotbteit «wir»Im ®nmb ,
1 ntifl lern fie ^er*

oorgegangett ?•> fo iiteeber einjig mbglitbrr menten Wir
unferr ben moralifdien QRotibctt fu; bfe jie fei»
ourgewifen«,

: fo werben wir jur ©rwunbmtng bittdefifbrK

6« tjl in öffentlichen -SUättrrn brmerft worben, bagb/iDf:
pieleii (wftbeinungen brr Seit, 3 . ©. bem Waf(binenmff<lt>
ben öifenbabnen unb ähnlichen Unternehmungen abbofb
gewefm fei) unb jtc rtlö ^uSwucbfc ber Seit betragt« bähe.

SBenn mein glaubt, baf er eine folcfic Slnfubt glrhbfatn Jttt

bpr Srftaming einer nbgewidjenen' 3cit genährt, fo ijtbtti

burthfluö unrtdjtig.,:' 9lUcin> bat min fdfe^en Unterttb#?

mungen alfogleicb ben ®fif?br«ucb «nb bic Ucberfcbäbttitf}

ib«§ 9tu|en8 gleicbiam toornbnenb rrPanntc, ift wahr?
unb bie . 9taibtbrile» btc unferm ©elboerfebr burd?

ILf^enwefen entfirbr» würben, tjat n oft ptopbrjtf*ti

unb baö bot f»di, wie fo birlrt airtberr ; wa& er ^botaiiOje»

fogtytnur ju ftbneü bewahrheitet.' @0 wenig, tofeirgett*

ein oemünftigrr ©tarnt; bat er jrmale ben 9?u|mf''t»el

aHafdjinrnmefend orrfannt unb (eben feine mettfd)N#
Slnjtcbt oon bem 9tu|en ber ©tafdunen ,

inwiefern fie bflS

SRenftbm immer mehr frei machen bon bem Äned>Mblrtf§
ftW SRafcbine^ muffte ibn für bieft 0ü<bning>'bfr( 8Ht
«innen, SRicbt eine rraliftifcbc unb formelle ^nftAiml
18 roeldjc ihm, wo cö gefebab/ unb anbererfeitPj’ gegen
manche fo!d)cc Untcmebmungen einnabm- immer war et

lif brr Unjroeefmäfjigfcit unb 5Ru$lofigfrit> wo fic ' fith

jeigte, bie feinen SBiberfpmcb begriinbete, unb gnttj bOt»

jug&weife bie« rein menfcblicbe »njitbt. 3dj babo feltfil

einen Staatsmann gtfannt, ber eine foltbc .$od)ätbrä!tg

bor bem Stenfdjen unb oor ber mcnftblicben grei ^ rit «4M
btf jum Sbeaiei^ebegt batte, aiö t>. ©I. ©eine freiet**«!®

aößigi oorurtbcilOlofen atnficbten nbnr ©erfebry fjoWbel

unb (bewerbe im (Staate bat er ffrt« unb umimWanWB
aiWgcfpeocben / unb re ift unb war befannt, tafj

freie Qmtwictelung bc$ gewerblichen 2ebeire,"»if $ntwi#N
tongtbcE iratcTtt Kräfte be« Santo«, befl «l<fwbaue»y beO®^
freiungibott b«n. tiefen brücfrr.ben Ba#rn; ^öbetttü nt*®»!*
(ein bureb b«e SBori »ertbeibiat, fonbem but# alle 8D?it»Wlein bureb baö SBort oertbeibigt, fonbem but^ alle ©tittety

He ihm ju ©ebotr ftanben, praftifcb befärbert btftt 9*1VH»
bcö SÄerfanttlfhfirmJ, wätbe cr nie ju einem1 ©tonumetilf
lel.bnfl. feifi beigetragen bfl£>tn, ttnb' bätte e«‘i«!f*inrt
örwalt geftanbetvifo würben aüe OcbrauPen bw $a«bef#
unb SSerfebrS ta»l alle ^robibttionm idngfi gefall«* few
Die; Schriften über ©taattwiffertfebafitm, fowobl ^ bie t\je&
retifihtn «18 praftifeben, warm ibm genau befannt w
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hatte fie alle ihtbirfc mH fhibirte rfle bi# 51t »brnirfctrn SKu
Mn fritte# Sehen#; unb bie-®i#fufftonch über tiefe (SJeflrtt-

frinbe^ bie er gern bi# rfi bie abfirattcflnt p^iföfov^ifctKU
Definitionen $u berfplgen pflegte

,
gehörten ju ben Sieb*

iüigSthnnaten frined ©efpräcbd. @0 brrfofutt er bie (Sr*

(Meinungen brr nmeften 3cit in (Snglanb, bie Übeorie br#

£tlbed , noch in feiner lefiten ßebendperiobe mit grofjet

Snfmrrffnmfeit. b. 9Ji. war ber Sohn ber Jreihrit, in
djr- batte r,r grlffat, geathmetr aber er betagtere bieienige

Stfiijeit, bir littet mit brr moralischen Dtothwenbigfoit ftdj

pnau wrbinbft, unb eben fo mit einer folgerechten (Me*

'cfrtWjKgfcit 5
-*• ba# ifl jabci# ©roffc ber 3bee ber grri*

Wt,bä# fie ba# ©ej>h anrrfcmrt, unb bie gegebene
Sthranfr; ber ©cfnutifi unb ber fflloral. 3fn tiefer 2fbve

litbte b k SS. fein ©aterlanb unb feinen Äönigv unb man
fonn fugen mit einer Streue, einer ÄinblidjPeit, bie mir
«ft eübrrnb roar ymib ich . bin überjeuat, bafi er’ jU jeber

lufopfentng für ©cibt; unb hätte cd fnn Sieben gegolten,

äetd bereit gen>efrn wäre. 3n reügibfer'Scjiebung war
ee ein (üjrifi unb niemals hat et bie ®cnfart Anbcrcr ver=

folgt, au§er wenn fte mit bera Staat unb’ ber Öffentlichen

örbtwng ober wenn fie mit - allgemeiner Sulbfamfeit in

foUifwn grrieth; ^lirt trat brr Staatsmann auf. (fr

hatte btr SRriuung jur rationalifiifdjcrt 8?ichtüng, ba# war
aus feiner phi lofoph'Wftt ® «Itung tjertjorgcgtttigcn. <S#

Wirb aber wenig Staatsmänner geben, brnen bie {Religion

eine fo witbligc Angelegenheit war, eine Sache bed Oer*
jen#, wie ihmr fte war flctrr ©egenfianb feiner Stubien,
unb bi« jut lebten 3rit frtnrd ßcbend fhtbirte er bie neue*
llen ftotfifcungen auf bem ©ebicte bed Chrificntbumö unb
ber ibfologie, unb biefc waren gleichfalls ein Steblingd*

«bema feiner ©efpräche. ^DiefeS war auch bad ©anb ber

gütigen greunbfdjaft, weites ihn mit Daoib Schnlj fo

genau bereinigte. 3nbem aber bad Shrifienthum immer
nur bann eine Anerfntnung fntben wirb, wenn fleh Sie

Xhflt bem ©Sorte crttfprechenb jeigt, fo Wirb ft<h uitfet

Uctbeiliauth tein. cmf jene, weniger auf biefed bejirl)en

muffen. 5)aö tthriffenthum forbrrt »on und SScrläugmmg
unfrrcr fdfcft, ba wo ed gilt, bir ©ahrheit jU'bcfettnen
unb wollen 5 ed forbert bon uns bie Siebe brö {Rächftm,
in Welcher ffd} bie Siebe ju ©otr abfpiegeln foll. DiefcS

auf be« werft. b. 9Ä. angewenbet, fo bat feine 4jant>dd*

weife m beit fehwierigffen Sagrn bcö ßcbend unb iit feinen

Seüehungrn jum Staate beit ©eroeid feiner großen Sdbft*
oeriäugntmg httitfichcnb bargethan. (Sr war uneigertnilbig
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WrSewraöntp ted Staared bat er bemfclbeu «btt«! l*b*

Wücfftcbt gebient, — er t^at einen großen ibeil feined Ser«

mögend ald Dpfcr auf ben Slltar bed Saterlanbcd b'ttg* 1

legt. Sficmald hörte man, baß er foldjrt Dpfer gebadU«,

unb fte fönnen nur frjnen nächften greuuben befannt ge*

roorbeh fcp'n. So befaß er bie toabre ©abe ber greigebig«

feit, b. b- biejenige, rocldjc ftd) mit brr achten Scurtbei*

(ung oerbittbet. Silber er gab aud) überall, wo an ihn bie

Sitte Jam ; er fountc oft nicht wibcrjicbcn unb bie_ linfe

t
anb wußte nicht, wad bie rechte thaf. Sei größeren

nforberüngen erwog er reiflich unb gab bann rcithlieb-

3n feiner Seele wohnte, wie wir brrcitd angeführt, eine

r e 'Jlcbtung uer ber SJcnfdjeunatur, aber aud) eine eben

große Wmfchetlffehe. Scr ber fittlicbm Srfdmnujfcg,

wo fte fuh bartb.at, befaß er eiue gleuh große .§o<bad)tiuig

yflb Sfwunberuttg, fo wie eine cntfc^irbcnc Verachtung

oor bem ©egcntheil, obwohl EWitlcibcn mit mcuid)lid)cr

Sdjwiidie. (fd werben fidi Siele nod) hierooti ber Sj3cwcife

erinnern müflett, wo er bem (Befallenen fräftig aüfgfjjol»

ffn } ct; wußte in folthru gäHen mit notbrornbiger Strenge

unb Grifft boeb eine fcltrnc ÜJtilbc ju oereinigeu. 93ctuger

th(ir ibfn gegeben,,baö 3d)lcd)tc unb bad Sclbjbrrfchulbcu

je ju b^rgeffeu unb ju ocrgebctii biefed goffgehLcnfcn JEwt

ihm manchen Üabcl jugciogcnj — cd entfprang aber biefe

Sigenhyit aud bittern ßcbcudrrfabrungcu unb . ayfh bann
in einem wahrhaft futlidjcn (Mrunbc, wo er — wie bad

bei allen tTOenfchen oorfommen wirb — ftd) im 3lrrt^u.mc

befanb. 3m amtlichen Arbeit trug er nid)t nach, uub er

hat ed ift biefem aud) benen tiidjt entgelten la(TfHn bie ihn

in trüber 3cit bitter gefranft hatten unb orrfolgt, allem

baß er fief) ihnen bann nicht wicbct perfönlitb näherte,,

wirb man gewiß cutfdjulbigcn. Daö praftifche (Shri/lcnj

thnm hatte er fid) ganj ju eigen gemacht. 5incd ber

fdjönften unb licbcndwürbigflcu Scrhaltiiiffc bco ßebenl
“ SR. war bad mit feiner gamilie, unb nur ein warnui

biilb, mit brr er manche fiigrntbümlichfcitcit berfclben er-

trug, war muflerbaft. lieber $UIc| aber ging bie ßicbe ju

feiner (Mattin unb ju feinen jtjnbcru. Die Sorfehung
batte ihn mit einer ber licbcndmürbigftcit grauen beglüeft,

unb in ben Äinbcrn erlebte er nur ben Sdjimcrj ihred

»erluftrd- 6r ift gefchifben* aber feiner Dbüttgtatf (einer

ij,jr
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Seb. ÜB 3. 17«. 8‘fl- *• 14 *t>cü ! ft* Mtlri

du einer anbertt 3eit wäre bcr üob bcr ©rmablin bro

tyrmirn ©ifljelm non ^reufirn ein ereignet? grircfcn, »pad

afie ©rmütfjcr tief bewegt ^ätte. Der innige 9tnt&cit au
Wefem‘a®l?rtW0 ancl) jffit fc9 fcineötocgö in Slbtebc rtCf

ffrBt, mit er jtdrbrnn aud? in manchen rüfjrenbem Setpeifm
«rtgrfprodjetr tat; aber bcr Grrtgniffc, toeld?c bte .36{jb

4*«e in «nftmtdj nehmen, {tnb ju oiclr, unb au§crbe.9i

«f’bic"3rtt »orfiber, in welcher bicfe eble gurjlin fine für

trnfhe ^rftfcit^te unb fittlicfjen 3u|tän.be bebeutenbe Gr*
febrmung war. Die ^rinjeffin, bie nur rin Filter Pon 61

Jahren erttichtr, hatte fid? bii jum »origen Spätfommrt,
itt -weiajem fte bad ©ab tu fiomburg, intern ©cburt$oric,
befnibte, einet uefhm öefimbbcit &u erfreuen/ unb erfdjieft

f
fn ibrem porgcrücftcrcn Wlter immer nocb:al0 eine

r unb mtpottirenbe ©eflalt. Dad 53oIf m SScrlin

eine 'alte Stn^ängli^fcit an fte , brfonberfl weil fa
n«b-bent"2obe bcr Königin ßouife (1810) gewijTermaafen
dfr ganbeßnnxtter an bie ©pifce aller Slöo&ltbätigfntih

anftaltm trat, toic fte benn auch im 3. 1813 bengrauexi*
ttftcm begtünbete, ber bem ßanbe unb ben »aterlänbifdjeri

Jfncgnnto grofJeDicnfle geleiflct ^at. 2lu9 jener 3eit fdjrei^jt

fhfj au* Shr finblidje Siebe bcr, welche bie Ägiferin Port,

»uslanb gram fir bcglf, »on brr fle jebeemal bei ibrem.

Srpberfeu ht Dnitfchianb auf bem reiienben fchlcftfäiiL

fcmbftet frei ^rinjen SBilhclm in gifchbad? befudjt Wurb£i
3tpar-f<ftn burdj bie ®crmäblung beö äronprjnifn, hott

ftausm (1823) eine anberr fiirjW. grau an bie Spi&c fcce

ptntj?. ^ofeö; . bod)&at i^r aud) immer bie grau ÄtouV
ftinjeffm -ad?tunji»ott bie müttrrUdje Stellung ffldjurL
bie \br fett bem 3 . 1810 in bieten ©cjicbungcn geworben
t&crr. 3bre ©lütbrjeit fällt in btf $crrobc nach bpn Se ? .

frtiungWriegenr fte faßt mit ber ©lüt^ejeit ber fouqniv-
r**w ’*) ^oefte jufammen: Gr toar tfjr

* mitom :ni ni 4sw
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ehrerbietiger (Sntfermirta ihre Sugenben’, ihre WHjc, ibrr

aufopfernde gremmigfeit feierte. Sie war fcmr©pnurrtn

uitfc- Hieb ee, fb weit ft* bic^ bet beit cigfntbumndjrn

Wübtungm ber fouqui‘f*rn efbcn6Wfi.fr m btfßfc »W
njabren ttöw ltr&. 3n ben 3bfatrn botbo^^fener unb

be*acflttntcr, abcligcr, tabrllofrr grauen, wfi? ibc Iretbfn

unb Sbun bamal« im Xrauentaf*cnbu*c mit ©rtffcl unb

Schrift tur «Ra*abmung bargefirUt würbe, warb Mb’jJnm

teffn mitgefcicrt. 3b” 5*cünabme für jouquti erllrerfte

U aud) no* bi« na* beffen lobe. Unter ben 9amerrn

beö Di*tcr6 ha& cn ft* nämli* rcligiofc fiieber unb Dt*«

tunqen aefunben, bic tu bem Sdwnficn geboren P* wo«

aud
9
i?ouqu6’ö M*terff*em ©cmü* brrhergegattgen if*>

ohne bic ©efdiraubtbeit unb ©erjerrtbeit, an wel*en ferne

füt bafl «ublifum beflimmten Di*tungrn l”ben •, benn

biefe ßieber unb ®i*tungcn f*eint er nur für ftarfclbfr

gefebriebrn ju haben. Crr bat, mpgli*crwrifc »m9mmn
übet feine 3crtgrnoffcn, gerabc btefe ©ebttbte tn ffm »Uft

t*erf*fojjen ,
Wel*P feinen Di*terrubm ^rmip/Jöfine^jrt«

wwW** ©efinnten , mieber anfgefrifcht batte«.

Seine aöittroe fanb (le auf unb giebt fte in birfem Wugen-

Mftf betau«. Die 'prinjefftn QRarianc mtcrcfftrte fi* leb-

btift bdfür, unb nahm no* furj oor tbrem lobebtc Sib-

ntuitg berfetben an. 3me fromme Witter» unb Winnejctt

tjftfdiwattb halb, ßoffmann löflegouqu« ab? w* *ra|«n

töfdienbu* mit fetten *rijtli*en 2Bunbcrn , feinen glau«

biden Werfen unb blauäugigen, blcnbcn unb no* glau*

bendjiSrfcm Crbefbamcn ging em, c* fam

ber Tronic, beö Shcatcrentbujtaemu« ,
bet ffiaüctbetrfcbaft

unb bet politif*en ©erftimmtbeit. Die 3aubcrfrctf* traten

terforenat, ohne ba$ bic cblc prftin ba« ©ergeben tbtfrE5Ä empfunbctt ju haben Mrtafc, **
fl* auf ihrem Xbronc me überboben. 58a« fle Wellet*»

uüt at6-'
; fin anmutige« ©picl betraget, bcrurfa*«?, «I*

e« babin war, feine ßeerc in ihrem ©emutbe. SieJ”btc
Ihrem ©dtten, ihren Äinbern, bem 3aubcr emfa*cr$au*»

ffl&fcft, »obithätigen SBcrfen nach wie oor, unb ihrer

WrtjffiOtt, bie für fle eine -firr$cn«fa*e war. 3br'®latrf>c

trennte ft* otelieicht mit jebent 3ahre mehr tton bem btx

gfofeit gebilbctcn SJlafie in ber Station, mitbcr fte früher ftn=

rräebtia war, ber fte fogar ooranging; aber btrfe Sremtung

bewirfte feine (Sntfrcmburtg. Da« «nb«* 9^°”^ ?ubU;

fum wujite ben fiiüen, btfcligenben ©Iauben bcr^ünrm ju

f*ähcn, einen ©Iauben, ber ui*t« mit ©erfoIarmg«fu*t,

ni*tfl mit ‘Jlufftctfung wen Dogmen ju tbun batte , ton
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Mim ein ©«hritt breit ab ben, anberj ©laubigen plä|Ucb
ausl bet Cbnüengeineinfcbaft {lofjen foll. 3« ihrer SBch!*
tfätigfeit lief bie ^rinjeffm feinen Unterfefcirb inerfm.

SRaa freute (ich üjred ÜButtergliitfc# , man bebaurrtc, ba&

fein Leitern 3eit,,fajf aud aller öffenttidjen ©irffamfrjt

•(Rieben, nur ihrem $aufe unb gamüiengliuf lebte.

SUflCi 3o^aim Sßfyiliup 2Urt>reaö
»’ Cgr3«rt>aw>taawn unb Äetafnur 6rt SBoifctnbUftr* ju ttbTtiuf:

n,r
Srt.'ben 9 . 3uni 1T80, gtft! V. 1«. *rril ltUfi *).
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lun ©• war in ©otfa gthoren. ©ein ©ater bet bamalige
©achtmeijler «Sieutcnant, 3obann Cfriflian SoKpb 23 raub,

batte auf er biefrm, feinem älteficn ©ohne, noch brei Jüin« %
brr ju Derforgcn , beren futhebe unb geizige öluöbilbung

tr fanuat einer treuen ebrgrnofltn burd) gute bäuälufe
Sijiebuug unb Peifigen ©diulbcfutb mit Siebe unb ©arg«
fdlt fütterte» Xeö Baterö Borliebe für btn SJlilitarjjlajib

ging aümdlig auch auf beffen ©oha über unb f© fam ci

benn, baf biefer fdjon in feinem 16. Safte als ©olbat
tuUtat unb am Ir, 231 ai 1786 tum erflrnraalc ben SSacft«
bienü im peblcbcr Xhore oerfaf. ®urcb feine Brauch«
barfrit unb @«f<bidlidi£eit geroann er balb baö Bcrtrauen
feiner Borgefefcten unb abancirte be«balb fdjncll. com Oie«

freiten jum Äorporal. Bon bem innern ©erlangen nach
»euerer Studbilfcung getrieben, nahm er Unterricht in

ÜRatbentAtit unb im graniöfifchcn unb trich Se&terrö mit

Ibf OieMSifcf unb Siebe, baf er in Äurjem grofe gort«

fd)*itte barin machte. 3)a ber Batet frühjeitig flarb, fein

Bcrmegen hintctlicf, fo unterjlufctc er, att ein mohfgc«
Printer ©ehn, fo tneit er folcfefl feinen befchränften Ser«
bdimiffen nach oermoebte, feine SERutter, »eiche für brei

m>ä) unerwachfene Jünbcr ju forgen bat**- 3»n 3* 1802
berheirathete er fdj. ©eine (Sfr mar nicht finbcrrfich.

3?ur ein einziger ©cfn mürbe ihm 1805 geboren, bem er

PetO, mit ber Innigjlen Baterlicbe anfing. 3m 3 . 1806
muftc er all Crbonnanj« Untrrofjtcier ben ©encral Serie«
bar fa»n|öftfchen ©brache megrn nach Silrith begleiten unb
4807 - all 4pefg«mt mit brei Äorapagnieen brr gotfa fcheti

Smirutruppen ju |<m Bclagerungdfcrpö nach Äolberg ab«

geürfi. 3nr Dectmbcr beffelbcn, 3ahrrä nach ®otfa jurücf=

S
iehst, »erlebte er längere Beit toieber ruhig hei, ben
einen uub fannte nach ooBbrathten Eimftgefcbgfteu ?c‘ne

*'! * •
' '• )>/* s»-**« i* -ii'J jT'iör-t '<?' rt»tr • tt'V.

nq/< •! t^rtöcf. 19». ' jmt»
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nccBcrc greubc, ule ftcb mit feinem Sohne ju bcfdjäftigvn

unb ihn in ben ctjlcn fitementen $u unterrichten. Dodj

halb fatib eine neue Unterbrechung babnrd) ßatt, bafret

1809 ald gelbwcbcl mit nad) Xorol marfd)ircn muhte.

ÜJtanchfadi waten bic Brangfale auf biefem gelöjuge,

mau* fad) bic ©efabren, in benen er babei fd)mcbtcj tu»

bei aud) Untere Üagc erfd)ieucn ihm. Sein iagebueb twn

ieucr 3cit legt uoa) battfbared äcugnifj oon beit totclen

guten UKenfchcn ab, bic ihn liebgemanucn unb pflegten

i

cd trugt aber aud) Den brr |ld)cm ©cobaditungögabc, mit

mrldicr er in ben Stätten Sfüriibcrg, Strgrneburg, SRün« .

eben, 3nndbrucf, Saljbuvg alleä SRerEwürbigc auffafite.

»ri feiner MucEEchr aud iprol mürbe er jum »fficter er«

- ttannt unb noch einmal uad) $)af[au Eommanbirtj im

3,-1810 aber in ben Stubcfianb örrfc&t. ©eil et mit fei«

uc.r ipenfion in ©otba nicht Diel für bic Srjtcbuug ferne«

©obtted erübrigen ju Eönitrn glaubte, fo jog er am 26.

Slpril 1810 ita* £>l)rbruf unb gab hier, tbcilö um gdi ju bc«

fdiäftigcn, tbeild aber aud) tun
_

eine bejfere Einnahme ju

gewinnen, Unterricht im Schreiben, Slcchncn unb gran»

»öfifcbcu. ©cfannt burdi feine Sörauchbarfcit übertrug ihm

in ben 3abrcn 1811 — 1815 berStabtrath gegen nue»rr.

aütung ba« ßinquartiruugögcfd)äft unb bei bem 1814 er«

richteten ßaubßurm mürbe er jum gelbhauptmaun unb

fpätcr ;um ©ataiUonddjcf gcmählt. 3'« 3- 1817 nahm er

bcu ibnt gcinadjtcn Slnitag ,
atu bafiücu« JJtjcfUtn bcu Uu«

terridit in ber franjiif. Sprache ju übernehmen, bereit«

roitlig an, unb roarb fortan mit ßeib unb Seele Schrcr,

hatte auch bad ©lücE, mcherc Schüler hcranjubilben, bic

feiner üJlctbobc alle ßhre machten. Um jene Seit über«

nabm er aud) bic Otebnftion beö gegenmärtigen ©latted.

«Reben biefen SBcrufögcfdhiften unb anbermcitigen ^rnmt*

ßunben mar er jcboch nod) immer ald QRilitär tbcitig ; benn

er warb 1822 »um ßicutenant unb 1829 jum .fpauptmann

bet bertigen ©ürgerfompagnic beförbert. 3m 3ab r 1824

entlieh ft feinen Sohn jum Stubium ber ÜhftUofltf nach

2cna. ©ic oäterlid) mohlmeinenb er biefen fo wichtigen

Schritt mit feinen Scgmdwünfdjen begleitete, geht aud

einer in feinem 9lad)lafTc oorgefunbenen Schrift „Sehend«

regeln unb ©ünfdjc für meinen Sohn ©ußao" bcutlid)

heroor, unb wie beforgt er um bed Sobncd ©obl war,

erhellet baraud, bah er jweimal uad) 3cna wanbertc, uni

fid) oott beffeu Sbun unb üreihen ju überzeugen. 9Iid)t

Pcrgcbcnd war aber aud) fein tnitcrlicbcd Sorgen. 'Ber

Sobn febtte ald ein wohlunterrichteter Süugling jurürf
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unfc mürbe nach mohlbcflattbencm (Sramett 1828 flauö«
ftBm bei’m Sudjbänblrr »oigt in 31mcnau. ©er SBater
fear nun brr glücflfchfte Wann unb rühmte bief oft grgcn
frtne greunbe. Hber Iribrr ! mar ihm biefi ©fücf nicht
langr befdiirbrn; bcnn plö|lith rrbirlt rr bon franbcr^anb
bif 9Jad)rid>t, t>ajj fein Sohn mebrrr SMutftiirie befommen
habe unb fcf>r bebenflich franf frr). X’tcft erfebütterte il;tl

frbr. 3ur äöartung beS (Srfranften eilte bie befüminerte
STOtttter ^rrbei

, aber Pcbrte halb mit brr Wadnidft beim.
ba§ er am 2. 9Jiärj 1829 in ihren färmtn geftprorn fep.

S^lgcn birfrS herben ©efebiefö Acigtcn fi d) balb. ©et
tief gebeugte 23atrr mürbe franf, frbr franf, unb menn
ibm aud? burdj ©otteS unb ärjtlidic £ilfc nach unb nad)
einige Seffertmg 31t übeil mürbe, fo mar bod; ifeine ganje
©ffunbbeit nunmehr fo frbr gcfcbmädjt, bafi rr fortan tue
gan^ frri oon forpcrlichm firiben blieb. 3 rbeö 3 af>r jeboth,
teenn cd nur einigrrmaafien feine ©rfunbbeit erlaubte,
befugte er am 18. Srpt. , bem ©rburtötage feines S.ob=
nrS, bad ©rab beffdbrn in Ilmenau, bad er mit einem
fdräuen Bcnffteinr batte girren laffcn. Sei ßinfübrung
ber prebtforifcbrn Stabtorbnuitg (1834) mürbe er oon ber
SürgerfdMft 3Um Senator unb Ääntmrrer gemählt> med«
halft er feine Stelle am Cncriim aufgab unb ftcb gang
brm neuen, jum Übeil fdjmierigen Slmte mibmete. ©rei
3abre lang lag er bemfelbeti mit grmiffenbafter Ürruc ob;
bodi tu eil

!ibm bajfelbc bei feinem oorgeriieften ?llter biel«

fadjc ÜJfübcn gufüf^rtc , fo nahm rr im 3abr 1837 feine
räntlaffmtg unb mürbe fpätrr bei (Srridjtung ber neuen
Sürjctgarbe auf ebrenoollc Jlkifc ald ^auptmamt feinet
bisherigen gunftirnen enthoben. Um nicht gan$ unbe*
fdjjftigt 3U fepn, mctl ibm ein ßeben ohne Arbeit feind
blinfte, gab er noch Unterriebt im granjeftfeben unb bt«

breit bie Sfrbaftion ber „Söücbrnflidicn 9lnjrigen" bei. 3m
September 1845 traf ibn ein neuer herber Schlag. Seine
(fhegctioffin , bie ihn treu gepflegt batte, ftarb. Sein ih
bendabenb mar baburch getrübt. ®r fclbfi mürbe fdjrodcfmr
nnb fhifb an gänjlichcr frntfraftung , nadibcin er noch
rotnige Sage jubor eine jmrite Cfbe ringegaügen batte,

©er SSerffrirbmc mar uon rechtlichem (Sbarafttr, brfafj

eine heitere Saune, bie ibn $ü einem fmt angenehmen
©rfellfchnfter machte, mar flug; mettfchenfreurtblich unb
umgänglich mit 3fbermann, hatte bie glücflidjc ©abe, bas

Stehen- ton feiner fch^itflen Seite auftufajTm unb cd aud?

poetifch barjuflcllen , roobon mehere (ehr gut gelungene

©ebtehte 3nxgnth ablegen, mar in fernen »Hamern rrfrig
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unb treu unb feint auf ©patfamreit fl* griinbenbe feebeni*

weift war einfach unb wo&lgeorbnct. — Semen ©oW*
tbätiafcitsfmn beurfunbctc er babur* , ba& er SRittrll

Icßamcnt tom 31. 3Jlän 1846 - iOOSb^nnJ^nÄ*
baufe ju Dbrbruf, 100 Iblr. ber SllmofcntafTe, 100 Sblr.

iur SJcrftbönerung bcö bafigen ©ottcSacPerS, 25 Xblr. bet

©tabtftbulc, 25 &r. ber Öei*f*ule, 25 SMr. betöoiUn

tagöf*ulc ju «i$*affung ton 3*rcibmatcriahcn auäfefctr.

62. ;|JW j>hil. Sofyaim £einrid) Submig Sauer,

DbcrprebtgcT en tir etatttirdjt ju Jtori# («wnftenb.), Sitter bet retl>tn

moa; 1 ÄWtrcrttu« 3. JUolfc «nb Cfcrcnbilra« itntt Stabt;

.nq) fltr. ^bl r
». »rril W3, gef», b. 18. Sprit 1848 •).

nr n
58. war in Serlin geboren. Sein 33ater, ber früher

ben Kamen ©ebauer ton Dirfap führte , ben er mit bem

Kamen Sauer bcrtauf*tc, gab tifm eine febr forgfalttge

Snicimug. tfuf tem ©pmnaftum jum grauen Älo|ter,

wrl*eä ö. bcfudjtc ,
erfreute er ft* bet befonbent ©xmft

©palbingB, Süfdjing’B unb ?Ki*clftn’8, bic feinen ©um
für matbcmatif*c unb bcutf*c ©pra*thibicti f*on m*
anreateti. .Kaum 16 2£afc alt, betätigte ft* f*on fern

f*riftflcUcrif*c0 Salcnt für beibe 2Öifftnf*aftcn, unb no*

barte er ba§ 17. 3<*r ni*t crrei*t, als er, mitbem3eug=

niffc toller Keife, bereits bic Unitcrfität #aUc bejog.

Dort lag er bem ©tubium ber Ideologie unb ^büofoptnc

mit fo regem «ifer ob, ba& er f*on im brüten $MWa$K
»um ßebter uub halb barauf jum 3nfptrtenten bet bem

bane’f*en Söaifen^aufc berufen warb. 3n fernem 20. 2t-

benSiabrc beßanb er bic iSramina als Dberlctjrer unb pro

candidutura, balb barauf au* ba6 pro minlsterto. 3u

«tifangc bed 3. 1795 würbe ber faum 22 3abr alte nun-

bibat, „in golgc feiner au 0 gejri*netcn ßctfhmgrn unb

Keuutniffc* , wie cd in feiner Sofatton beipt, jum Jftott*

ttowr dH bas gropc fönigl. ßtcrum in 9>otSbam berufen.

Ko* in bcmftlben 3«^e f*Iop er feine crflc, febr gtütf«

iidjc 5bc, wcl*c aber bereits im 3- 1797 bur* ben lob

getrennt würbe, na*bcm ibm feine ©attitt feine no* jefct

ttbenbe ältcjlc Üo*tct geboren bdtte. 3u ©nbc bcö 3ab'

«0 1798 ijciraibrtc er »um jweiten Stale, unb jwar feine,

icBt nur 17 Sage bpr jgm tcrjlorbcnc, (Ehegattin 3ranrtte

aeV lor*iana, aus einet allgemein gea*tctenitaltenif*cn

gammc, aub ttel*cr <Sf>c jwri ©önnc, ber Krgtrrung«»

•) »eil. »u btn btrlin. Rfl<br. 1848. Wr. 11».
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catb 93auer in Oppeln, unt bet Dbct.*?)ojlfffrtt4r ©auer
in Äprifc, bioterblieben fmb. Selbft eifrig unb auö imm
get ttcbcrjrugung fprotefant unb fpäterbin Dbctpfarper/
mar bagfgen feine jWcite©aUui eifrige ftatbolifitj. -Durct?'

aus einfluöloö Jlieb biefc ©erfebiebenbeitber .Äoufcffiurtrn

aber auf baö eheliche unb häusliche licbeppUc’ fieben ; bie

beiben »ohne folgten, mit Gimoitligung ber ffllutter, ber

Äonftfjtoit.be0 ©atcrö, unb nie bat überhaupt einüJtifton
ba« böc&ft glilcflitbe ©crbältnifi in biefer 6be gefbrt; ftetd

haben Dielraebr beibe Gbcgatten, ucfl unb treu ihrem cige;

nen ©lauben anbangenb, brn beö anbern and) gegrnfettig

$teb*t- Ä*# aiidgejficbnetc äetfhmgen im ßebrfadj«, na«
mentlid? in ber artatbematif unb beutfebrn Sprache, joacn
balb bic Mufmerffamfeit bed bodjjri. Äi>nig0»f) auf ipn,

unb. er .pourbc in jolge beffen octanlaßt, ieupfficicrtn unb
Ofpciettanbibalcn ber potSbantrp ©arnifdn tfollcgia ju

tefen.tinb yrioatunteuidu $u erteilen, mclcbet; ebrenben
Sef4|öfHönng er (id) biet £U feinem Abgänge oon bön1

, itn

3abt 1827 A mit bem glanjenbfcn Crfolgc gemibmer bat.

tfiu bcrnprPecbcnbcc 3ug an 93. mar eine glübenbt ©ater*
laubdlicfcc unb eine begeiferte ©crebrung unb Anbäng--
litbteii für bad angefammte ÄtfuigSbauö. ®o ergriff <bn
benn aurii hoppelt fdjmrrjlicb Uttb febmer bafl unglüdlid)e

Srrbängniß ber 3alj>rc 1806 unb 1807, unb nur notbgc*
brungen unb mibcrjhcbonb fügte unb nabte ec fidj ben
freraben Üttachtbabcrn, um für feine Mitbürger mobltbätig
ju mieffrt. AI0 ©orfifcenbcr ber Freimaurerloge Äonftan=
tia, in. ^)ßt8bam, gelang ei ibm hierbei auch, ber Stabt
uub beu ciujrlnen ©ürgem bic mcfentlidpftcn Eienft c burd)

brn Ginfluß ju Irifcn, mcldjcn er itt feiner maurerifcbrti

Stellung auf ben größten ber ^öfteren franjbf. Df*
fieiere unb ©eamtctrn aucüibte, unb er batte baburd) na
«entlieh audp bie große greube, febr oirle brüdenbe Aut
lagen unb CSinricbtuitgen ab^umrnben, ober botb mcfentlid)

ju crleidjtcm. 9Bic er in btrfer 3cit bei ©clcgcn&rttcfn'cd

S
ofenSafmablö bureb freiraütbige, ber beißen ffierebrung

r fein gelicbteä Äonigöbauö unb fürDtecbt unb ©Sabrbcit

enttproffatc , Aeußrrung unb 3urücfrocijurig frember, fre-

ier UngcBubr feinßcbcu obuc©cbenfen in bic bringcnbftc

(Scfahr fette, aber feinen fcbbneit 3mecf oottforamen er-

rndjte , bad bloibe einer, bem ©rrnebmen ttad), beoor

.ffafxnorn, anöfilbcfidjen £rbcndbef<breibung toorbcbalten.

oit ben 3abrcti ber Erhebung unb 2Bicbert>crgcltung 1818

•> »cfli» »i«gr. |W»« t® SUft- ® MT-
(f
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bi« 1TB19 föratt« ; nat^ ttldr «nb feinen !8k

S
etfttben uWJ amtftcpeif »erpältniffen Mrti 8ieipnii.bitn',

taferi<mb«oertpribigcr fttp »war gu feinem Beibwefe» nnj^c

anf&ficfjcnf baaegrtt organifirte' er rüftig unb mit Xpättg*;]
reiften Banbjturm

,
warb güprer einer Slbrpcilung unb '

roilfte «iS SSorftanb ber Bagar-ctp* tmb ©opltpärigfcitl« ir

oefrinc Ottf
1

« SBefertttitpfir'füf ba« Söopl ber berwunbeten L.

Äri^gW. ©^ @4|eu bot Mm ^ertf^enberij ^rr*et^ne«l»
renben gajaretbfiebrt mar er- e», brr/ opne $luenapin«?re

tägltcpatle 3immer ber Bcibenben befutptt^ fie trb^ctennb a
ipM« «rquitfting braute. > ©cfegnetlfr autp pte» frin i
«rtbenfen bei oielen #imbMem ©ri ber fpätem ©ertprirf'i!

tung unb Staataausjeitpnuttgen unb ©elopnungnt xowC
flgtHrfc' fttfcrim auf jebe, ?gu ©unften 1 änbeter oonipmid
Dotg«f<f)tagenen tWitglieber feine« »erein«, unb -entgog^d» ^
jeher eigenen ©erütfficptigung. Daffirgenofi er erbet awpr»
bie'tftbebenbe greube, alle feine *lirtgci(puungloorfcpläge/ni

fomopt für bie mfinttiitpen, at« »ctblitben ®erein«mi*eri

gtieber gtncprtriat gu fepen. ' Seine patriotifdwn, mit Dreiern i

3eir* ’itnb Ädfienaufwanbe »rrfnüpften ©efcpäftignngeni«
entgegen ipH aber niefrinem rciffenfcpaftticpen, amtlichen d

unb 'foriftfteneriftpen Hauptberufe. Die gro§en, piermitl
DcrbÜnbefWft Vifttniären Dpfer »eranlaptcn ipn Dielraepr,

ba «r’twrdjau« Dcrmögen«lM war, nur um fo; fleißiger <f,

unb angefrengter al« Beprer unb StpriftjteQer *u wirfen; ’d

3n weldjcr großartigen unb umfaffenben Steife bteß ge* :

fdjepm j wie* ef Pi« gu feinem lobe all beutfeper SpnUp* ;;

fbrftpernnb (Watpcmatifer, nacp ben aligemcinfien unb,n
eprenbjtm 9tnerfcnntniffen, gang Hulgegeicpncte« getriftet, 7

unb unbegwcifrl* in beiben ©rgiebungen gu ben bebentenb* J

ften Srftpcinungen Dcutftplanb« gep&rt unb grgäptt wirb* r<

bic# ängnfüpren , betbietet bl« bem Stefrotogc geftriltent

©ringe, unb gebüprt' feine« boQ(tänbigcn ©iograppfr;-* T
Seine ©erbienjtc anerfennenb unb eprenb patte bie ppilwpd
fopPiftpe ffafuttät ber Unibrrfität ^aüc ipm unaufgeforbetr !

bereit« im 3. 1808 ba« Dofterbtplom 1 übetfanbt ,• bie ®e* £

feUftpfctfecit für beutfepe Spracpe fowopl in1 ffierlmy 'alt
'

&5ft1g«betg ernannten ipn gu iprem SDtitgliebe, bie mär*
fif<9*9fonbmif(pe ©efellftpaft in fpotlbam übertrug ipm bie •

SRitgliebfcpaft unbbaößrfretariat, bie bortige Itterarippe

©efetlftpaft' bafetbfb abcr fpr^tafibiumj beräcmg belopnte
fein^getfüge«^ auOgnricpnetr« ©trfen bunp wieberpoftc
ertpeitung golbener Sprcnmcbaillen, bur<p bie gnäbigften
$anbf(pretben unb burep bie SBerleipung bc« rotpen Ubier*
erben« 5 ber jept regterenbe Äöntg «lblicp erpöpte im- W*
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ngm3«bre, bei feiner Subilarfciec/! bie jilaffe btefeöCr»
im* unb gab ihm auherbcin Biele unb glänjcnbr, baraali

Jrtöfentlufcte Söetueifc feiner Jöulb unb 'iliicrfrnnung, ge =

Haftete auch je&t noch eben cr^ bie. Zueignung feiner bei»

ben neueren , unter bet treffe befinblic^en unb bei ßahn
rä Seriin • «febrinenben Spracbroerfe. Madjbem ©. 31
3afcte ununterbrochen an bem ©omnafium in fpotdbam
oft 8ebrer getoirft batte, munfebte er^ bei feinem junelj*

menben SSlter, um fo mehr, feine .päbagogifcbc Xbätig&it
mit ber tbeologifcbcn ju öertaufeben > alö ber> feit feinem
flmttantttttc mit ib«n auf bat Snnigßc befmmbete, ©ot*
Heb« brr ftnftalt , Sieftor ©uttner ’),, ©egen oorgerüdtee

3abrc (ich in ben ffiubejianb jurücfjog, ©,<ab*r in bet

brfdjeibmen ©eurtbrilung feiner Seifhingen befürchtete,

ben fdmtierigen ©ctuf einet Dirigenten, bei feinen hob**
anftnütben an eine folcbe ®teUung, nicht gemtgenb crfül*

len: unb, minbejlcnt nicht ohne ©enacbtbeiligung feiner

Bebramttoflidjtcn unb feiner übrigen literarifcb * fcbriftflel*

Irrifcben Sbätigfrit, ihn entfpreeben ju fönnen. 3n *b‘
rtnber nub banfbarer Änrrfennung feiner bielfcitigcn Set«
bienfit warb ihm, auf bie gnabige ©cranlaffimg feinet

tßnigl. $crrn, oon ben oorgeorbneten Staattbeborben
auch halb bic Db erprcbigerftelle in iigrig anoertraui. Mü*
gemein unb eben fo rbrenb «l# erbebenb für ben fcbeibea=

bm Üebrer, >alft für bie ©eroobner ^ottbamb unb nament«
lieb feine Schüler, mar bie Xbrilnabme, »eiche ihm in
rtiihein fflaajje hierbei §u Übe il mürbe, ©ei laufen ben,
welchen er alö 2ebccr> Srjicbcr unb 9Jtenf<b «in febönet
Sorbüb gewefen, lebt fein @cbäcbtni§ in bauernbem Hin»

benten unb geugen roobl bet ®abingcfd|iebcnen Schüler
am ©cbönflrn oon feinen ausgezeichneten Örfolgcn alt Schi«

rer. JEBir »ollen nur unter ben &unberten oon bebeutenben
Bannern bie Atomen bet $rofefford 3acobi in ©erlin unb
beffm ©rubereirt St.

,
9>ctereburg, ber 9)räfibcnten o. 2a

=

bntberg, Ärügrr unb o. Äleift, beb Dbcrbürgermeijlrr«
Ärautrucf

, bcö ©enerallicutenant Mühle o. ßtlienfiern,

beschriften ©’Sfccl nennen , »riebe für ben oon ihnen
bauen» geliebten unb geehrten 2«bret ein glängenbrd
Btngnib feinet gefcgneteit SEBirfent ftnb. gortbauerno unb
bei oiclcn ffieranlaffungeu bewährte Heb bie namentlich für
ihn fo lobnenbe Siebe unb ©ctebrong feiner bantbaren
Schüler am Srbebenbjien aber bei ber geier feiner 50jäb*

rigrn Dimftfübrung im borigen 3abre. Sine grofie Sinjabl

,|,1 -j ; ; ;• ,

•y ein« fttrje tRctljc übet ihn ( im 17 Sabrg- M Xetr. H4t*
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bcrfelbcn batte fid) bei btefer ©clrgcnbcit bereinigt, um
bem treuen ßebrtt rm blcibcnbc#, rndic# anerPmutnii
frinrr SBcrbienjie lim tie ju meinen. 3cbcm öißmnufce,
lebnu ©goi#mu# fremb uub fclbfl bor brm Scheine titicß

fo leben bangrnb, fuc^tc er, auf bic ibin gcmorbcue 2ln*

Deutung, Sltlcö, mag alb eine ju feinem prrfönlid)cn Sozi
tbeile befhmmte (Habe erfebeinen tonnte, abjulcbnrn uab,
gern auf feinen Sinn cingebeub, bcglücftcti ib« feiur

©d)ülcr auf ba# Höcbflc burd) bic ©tifiung eine# für emige

Seiten funbirtcu ©tipenbium für mürbige unb befcürftige

Sünglingc, nanieutlid) für 3ögliugc bcö potebamer ©am*
na fi um. Xurcb rcid)e Beiträge aue fall allen 9)roDimen
bei ©taat# unb — ma# bic greube bcö 3ubilar6 jur Sie*

J

eifterung fteigorte — burd) einen fönigl. Jöeitrag feine#

ejf'uercbrtcn ilanbeäberrn mirb bie Stiftung, n>cl$e fei*

nen Stamm trägt, npd) ben fommenben ©cfcbledjtcrtteia

©egen unb fein ©cbädünifi gemip rin in ibr unb bu«b
ftc gcfcgnrtrö bleiben. Diefelbe Hiebe unb äkrebrung nbtr,

rccldjc fein reiche# äöiffctt unb Sßirfcu iljm al#> Stirer in

9>ot#bam ermarben, gelang e# il?m aud) halb in feinem

neuen Berufe al# ©cclforgcr $u gewinnen. 2Jiit feltencm

unb glüdMubrm ©rfolgc burd)brang er in feinem fdjon. bpr*

genierten 5Uter, bei ber Sugcnbfraft feine e ©eiftc# unb
Äörper# unb ber hoben ©rbiegenbeit feilte# Gbarafter#

unb ©emütb#, bie lj)fliditrn feiner Stellung in biefrm ihm
gauj neuen SBirfungdfreife. Gr meierte fub bemfclbca
mit eben fo bingrbfnbrr Siebe, alb früher bem Schrämt«,

mtfagte biefrm aber and) hier feinreroege# ganj, fonberu

Übernahm bic obere Sritung uub bauerubc (smmtrEung auf
bic lirjicbung ber 3ugcnb in feiner ©emeinbe rbfti- fo

freubig, al# er burd) Herbeiführung bon licbrerfonfcrenjen

aud) im meiteren &rei|c ber riörcfc anrrgenb unb cntm&>
ternb. einmirfte. ffitit feinen Slmtögenoffcu, fo mir mit

ben SScbörbrn feine# neuen Aufenthalt# unb mit feiner

©emeinbe, trat er fofort in ein bcrjlidjcö unb innige#

i&ältnifc, rcrld)f8 fidi nie getrübt, fonberu fidb fletö auf
/üb# ©rbobenflc bemäbrt, unb für ihn, mie für bic $riera-

ben, am ©d)ön|lcn bei ©rlegenbeit feine# eben gebadet»
Auitöjubiläum betätigt bat. 9Bie febr c# ihm amHcrjcn
lag, and) nadj feinem lobe nodj an bem Orte unb m btr

©emeiube feine# lebten irbifeben JBirfcit# geizigen Segen
ju binterlafTen , mtc. bic# ju fPotobam burd) fein ©tipeu
biuin gefebeben, ba# bat ber, al# ein beider SBunftf) au«-

gefpro^cnc, Auftrag au feilte Hinterbliebenen bargelbau.
pen bei ©nabe feine# fönigl. Herrn bie (Genehmigung ju

Digitized by Gooq.
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erbitten, bafi ferne fein bebeutenbr ©ibliot&ef, an roclArt

fr fein qanjcö geben IjinMjrdj mit «ufmcnbUng allfr ibm

ntr irgmb biöponiblen Ölittel gefarnmelt, burd) ba# ®o$I*
»ollen brt nätrtlitben ganbeöberrn, bcr ©tabt* unb Äir»

tymgemetnbe jum aUgcmeinrn Jffcntfläien9ftl$en erworben

unb erfjaltrn werben möge. 28ic fcgcn«rcid) er alb

(jttöe tinb ©ater im Äreife ber ©einen gewaltet: biefi

erhört Weniger einer öffentlicben ©rurtbrilung nnb «net»

frnnung an. 2>cr troftlofe ©ebtnerj ber Hinterbliebenen

ober ben unerfefelttfern »erlufl it>rcö ebrwürbigen unb ge»

liebten ©orbtlbe« jeugt bauen am beutlicbften. 2tber aud)

hör grfefitgen ,
öjfeiulidjtn unb fpriuatlcben, bem er jid) in

bm wenigen ©lu&eftunben, welche ibm feine rafHofe amt»

ii^e tmb griflige Üijätigfeit geftattrte, mit brr bciterflctty

ffrunbh'd?flen unb finblid)flen (fiemütbliebfeit bingab, bat

ip jhti tinb überall, wo er weilte, blribcnb unb anregenb

mit einem reichen ©inne für alle 0 (flute, ©ebene unb (Sblc

idrtrnb Wnbcm uirle wahre unb erbebenbe greuben jt*

S aewu&t. 0o tuirb auch in ben Greifen feine« g<S

SBirFen« fein münblicbc« unb fdiriftlidieö SSxnt,

oft mit inniger Segriflmmg fid> auöfprad) unb bic

$?rrr jur grcttbc, wie jum (rrnttc jh'mmtc, in banfbaeet

tmb brrebelitbcr Erinnerung bleiben, ©o mar aber and)

ferne Sttfcfcung eine eben fo rübrenbr al« erbebenbe al!»

gemeine irauerfeirrfiebfrit, mie mir bief? in bem frönen
Sacbmft bcö SWagifhat« unb bcr ©tabtucrorbnctcn in

Äbirtfc rrfrnnen. 3f* re bür aud) nid>t ber Crt, ©•« lite»

rarifdje übatigfeit, uom wiffrnfcbaftlicbcn ©tanbpunfte

aitt, aufifübrlidj ju roürbigen, unb mu& birfs ber oben

tfebaebtrn ©iograpbte bcö Skrcwigtcn übrrlaffen bleibrtt,

fo glauben wir bod) eine furje Ucberftdjt nur ber oorjüg»

liebtten Don ibm erfebienenen ©ebriften geben ju müffrn,

ttelcbe juglcicb bie raftlofe Sbätigfeit brjeidmen, mit web
4tr er fid), wäbrenb fcincö uielbewcgten geben«, neben,

feinen SerufSf’fliditen ,
neben ben pflichten gegen feine

gamifif, feine grrunbe unb feine Icibrnben SJtitmertfebcn

tmablnfftg ber 2Biffenfd)aft juwanbte. Cr« erfddm Im
3«bt 1808 fein gebrbud) ber einfaeben StccbnungOarten,

lortbamj 1802 Slnmerfunaen über bie beutfebe ©praefce,

wbenbaf.j 1806 ber 8tecbncmrl)rrr, ßbenbaf.; 1809 bic uon

ibm entbftfte gormel tut (Sntwidclung algcbraifd)er Wtei«

jungen aller Okabe, ©erlin; 1810 — 1812 gebrbud) ber

bnttfd)cn ©pradje, 3 SEtiü. ^ot«bam ; 1813 beutfebe Otam-.

matil »um ©<b.ulgcbraudi , ffibenbaf. ; 1817 gebrbutb bei

tritbmetif , ©trlin t 1817 gebrbudi brr ©eoinctne, m. i
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1818 fleinrb Äebrbucb bet ©ccmetrie, 9>otM>am;< 1825
iroeite «uögabe brrgormcl §ur ^jibfung bet algrbraf*

fcben (Bleichlingen aller ®rabe,'9)ot«bam; 1828 SoUfMn*
bige fflrammaöf brr neubmbbeutfchm Spraye 5 Xheilt;
iBrrltn. Unter her 9>rrfte befinben jld> unb »erben nd#»
ftene in ©crlin bri .öa^u rrfebeinen : Jpanbbti tb nnb ße*

febueb brr brutfeben Sprache in 1-*-2 ©anben, bol Oleftif*

tat eine^ ijrbnjdbrigen angeffrengtrn Sfubium , baS et

ooüenbet nnb bri beffen Äorreftur ihn. leibet für bicfBtfü

fenfdjaft j: bie äRrnfcbbeit unb bie Seinen $u früh, brr

Xob ereilte. .Biele nnffenfcbaftlicbe Programme bri Qfaut*

naftum ja ^rtäbam, Sierenftoncn non Sprach* unb mn*
thrmatbifdjm SSerfen in ben literarifeben ©lättemr gt$§eb#
2U>banblungen unb üuffd^r über bic wtebtigften 8Re*
nwnte ber grcimaurcrei; cincibrrrtM’ in jtrei «uflcrgen

»ergriffene, im rorigen 3abre rrfchtenene , tjon frmrt ^Iftv

bmben SkcterlanbMicbe unb feinem gifte gegen" beffm
gfinbe grugmbr /» JDrnffchrtft über bir Einrichtung nrtiet

hnihai ©ärger bucch bir frantöfifeben 2J?a<htbaber trtt $1
1809 unb auch sieley feinen («bönen Sinn befunbrnb»,
©fbtdjte fönten bie 3rit, »riebe er alb bie 9Jlu§efiunb«t
»eil feinem ftreng amtlichen unb toiffenfcbaftlühm BBirfeu
hfffithnete.f*-! Äein paffenbere« unb fcbönrrce 9Bort famt
biefrn 9?ctrolog fcbliefjen, al« ba«, wrlcbcö brr »ertwfgtr,1

mellcicht in naher Xobedabnung, »ntfge Sage öor feinem
Datnnfcfceibrn^ bci bet fdjmcrj erfüllten »njeige »on beut

Vbirbett feiner treuen; geliebten ©artirt ihr aui ber he**1

gen Schrift nadjricf: „Selig ftnb bie lobten, bie in be»
Eertnfterbrn, benn jte ruhen ton ihrer «tbtft unb i|t»

98erfe folgen ihnen nad?." (St. 3ol>. Dffeufc'i4;43#&S
lunn. it Tvi i ii . 'U . •R'^iiiänfaW

^.63, •« Dr. 3o^nn «§einrtd> @d)tttebWnw/^
® ,rtI - gcb. Cbcrrcflitninsjttatb 1«.^^,^.^

ui:, .

3utl im, ßt». b. 18. jtrril IH46
:,^iwr

ndr®icfer;/cin«rrber ältefien unb betmibrtrflrn bdhrrt#
atnastÄbramtcten ^reu^en«, »ar ntflRünfler geboren.? -Ör*

fbmnglidj! für ben geglichen Stanb beflimmby begann
berfrlbc nach furiitfgelegtem ©nmnafialfurfue an brr Uttf*

1

nnrfltät feiner »iucrftabti ba« Stubium ber’ Xfrwlogitf
©irfdirm frübin ihm geweefte Steigung ju bi|torif*en
unb i ftaailtoi jTenfchaftltcbrn ftorfefcungm , eint? OfeiguiMf,
bir. bureb bie grofartigen potirifdjen ©emeguhgrn irtitf
ul adswftboft .W4 wtoof >u 3iV>0»tii>i

"•*1 SMMtit |MWflfcM(
>

br«lf.
, 'Mune’'hM'.W'W. j **
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Ürricbc oirifacb angeregt unb genährt warb, ueranfafrtt

ihn inbefj, mit ben, tbeplugifthen jugtrich btejuriftifchni
ombicit i« »erbinbtu, b«* beneti ihm tcrffUcbc 8cbrer gut
3nt< jianbcn, ppn benen mit nur beli gdttooflcn ©ptkf*
nstm unb beö fdtarfftnnigett, ba« gtfammte 9trd)tlgebirt

mit ffltfnrr .Klarheit unb liefe umfaffenbcn SRcirr (gr*

itorben 1830 alö geheimer 3ufHj* unb tOberixmbcagcricbte*

ratb ju aSunfici)-' ermähnen. <Sr erfannttbalbin ben
Slethtewiffcnfchaften feinen eigentlichen

-

SBeruf unb nad)s

kem er, roaö bieheintatblufienÄehraitfkiltrn jn btrten Der«

mochten , < fidj ungeeignet hatte , begog er xur SBcIlrnbuag
feiner toPrbereitenbcn ötubien bie Unioerjrtät QMjttmgen*
bie bamald teurem SRänncr , me Mütter/ Böhmer, #ugo>
u. , be« auftgebfeitetflcrt Stufet genofj. S)ie ^etsorr»
genben unb früh rntroicfeltcn ©eijledgabett/ibfe bem Ser»
vorbeuca ju S^etf- geworben unb non äjmi forgfatn ge»

pflegt waren, jogen furj nach frinet IRücKchttnbtr #tit
matt) bie- ftufmerffamfett brr Wrefwung bed ^oc^jirftet

Stünflcv auf fich/> an bereu @pifce, fp »eit c§ fleh uni
gnfUicbc unb SitlbuBgüangelrgenfjfitrtt hanbeltc>mbamaM
nod) ber, ^o^ttetbiente OTintflrr ,rtm f*ürfhnberg flanö.
®i«fer berief üjn> Halbem er burdj feine am:8. Berrmber
1766 erfolgte SJereibung all Mboofat in ben ©taatebienfT
ringetreten war, alebalb jum Doccnten bei' fatumifcfjen

»echte! on bie Unibrrjität unb eröffnete ihmbatourebeine
gaufbahn, bie nicht bloö feinen ©ünfdjenuttb feinem
©tlfcungSgange oorjuglweife gufn$te, fonbern ihnt auch
jur SSorftbule würbe für ben wetteren unb eigenthümlt*

(ben ©iefungifreiö , > ber ibin als eigentliche fcrbenaauf*

aabe oorbebaiien war. Slettbed, woblgeorbnetcd Söiffcn;

felbftflänbige unb freimütbige Sluffaffung bed gegebenen

üebrfliPfffö unb ein bu«b Älarbeitunb lebcnbfgc $)arfM*
lang amicbenber SBortrag gcicbnctcn Don Anbeginn feiner

afabentifd)en 5Birffamfeit feine JBorlcfungen aut unb er«

warben ibm in gleichem aRaafje bie Sliicrfennung feiner

üubörer, wie feiner 83orgefeiten, bon brnen ec ht*'3ahre
1800 jum orbentlicben 9>cofe ffor ber Stcdjte beförbert wurbfi
Xhr Steilung, welche er alt foltber am fRrttefyunftr etnrt

nicht unbebcutenben gei (Hieben ©taatcö eimwbni , fo wie
bie nahen ©ejtrbuttgrn, in benen bejfen «egiertmg gaben
benachbarten geifMicben Xerritarien unb tu bem mmittelfl

immer rafeberen ©cbrittel' feiner iluflöfung ; mtgrgrngpe»

bmbrn beutfeben Steicböbcrbanbe flanb, gewährten, ihm bie

ergtebigfie ©elegcnbeit, in bat fociale unb {lautliche 8c-«

ben biefer SReidjdgebicte, welche einer je^t fd)PU.abge*
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föfeftmrn; öefdfichtftpfciobc angehwren/ tiefere ©liefen
merfimidcÄieiinUer ittdjung, bK,rW*pef-hfn,awf:bftn &m
tommc« uttb bet folibcn ©tunblage emef tiubtigr.n u*t
»eebprbcnm ©olWchflraftcrt , beeuhenbrn: anftänbcn bcqtr,

betrtet Bollen Änctfcnnunft, ! >t»el(bc « m&bnonbfre ben

rühmlichen SBeflrebungen ber -biegiefungirfcineft JBatcrlanbet

»ihwtf,!ibit)'i*ibm! lrtitfn »«emticu m nrtviüenta
äahrhunbrrtft unter, non Sürilmberg’Ä Hnb glcicbgefinaler

SBdnncr Leitung ewiereiche unb umfWhlifle Sbätigfcit auf

bfin ©fbirte .beiiöcfcbgcbunfl ;unb beb imiebungdwcfent

entwirfeit batte, fonnten bod): feiner unbefangenen EJabr.

nebmung aud? bie SchattenfcitrnJener duftanbe unb bie

©cbwicrigleiten ,nid't entgehn», weiche fich i* ihnen einet

gleichmäßigen uab frudttbaren öntwirfelung beliStaarele»

benft enrgegenftellten. s (Sc* erlannte ,;ba<?; ibie-. pelitifcben

Stürme trner üeit am ©«ligRen flU bm^fifUidjen Z<x:-

riteri di. .ruhig wrüberftiehtn mürbe».;: BitKöiwfchiingen

unb SSeDbachtungen, : bieder, über ibie »etgangenhotr.unb

hafl,ii»>rt,iibn/:»»flijdf umgab, anjufWUn Gelegenheit

fanb waren bahfc.iebcrjeit twu einem ©liefe in bic 3u*

funft begleitet unb mit bem ©eftreben Pcrbuttbeti/, ftd) bet

©lomcntejinburd) welche, her Uebergang *u einer immer

nähtfr itrotenben ipplitifdjen ©cränbcruiig ju »ermitteln

wasvi tui^ ffltögUdjfeit flar bewußt m werben. <5s> trat

rt^-aläjim 3ahre 1803. fein »timatbMaiib' bem fhueenben

Siebter ^reußenf anheimfifi ,
einem .neuen. unbwubtigs

renn ücbeniabfcbnitte wobloorbrreitet entgegen^.' SfltaM«rile freie ‘Huffctjfung bet ©erhältnifff>ij :bte Energie

tthnwWert; unb brr «eidjt&um i fetneib äenmniM«
machten ihn ber Äufmerffamfeit »oUtemmen würbig, web

dteThm «udgeieichncte ÜJtännety alft ein twn Stein') un*

bunÜSincfe V)> bie {ich an brr Spi** ber ^ro»mjialmroaJ<

tung befanben, halb ju Üh<il werben ließen. Scheu im

3ahr 1804 würbe er &u bert ©efdjäften ber. \u SUlüuikr

eingerichteten Ärieg« unb DomainenfammernhcraiigejC 1

gen unb im nächmdgenben 3«hre jnm wirfltehen Äriegö-

uwbdBumainenrath ernannt, ohne ba§ itbod) feint ibä-

tigfeit alfl afabemifd)cr gehret «ine ttntetbredmng erlitt.

Seine 2öir!famfrit in tiefer Stellung, »0 ;ihm-) bie ©ran
Polung Per geldlichen unb ©djulangelegenheiten >gugcMff»
feuiiwafe war inbeß nicht i»»n langrr, Bauen JDic Offne
pation bei n orbwefilid) en Deu t fdj lanb ft b urch i bie. ffranpH
nn ir.f|n .y <Uai in^nuicbimi^ rnpintpid nur , ir.at pißt

»re^ f:
! im»» Sfiitto #.**W toi srr;- ! nb»TU»

llr.cW*!!«- »a->9T)0f|A t*;o -l/m—0Q<5—fruit#. TOB;.m mdisi
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ffli I>rr<ltctc i&m gs^IHcti mit fo »ielen aubrrrn patrioii»

fditn BRäntterrt ben @d>merj
,

bie mit ‘einer Wohlwollen*

:m unb oäterlicbcu Ülrgicrung bereite rufl gePniipftra

Sanbr gewaltfam jertiffen unb gablrtidjr trcfflidjc 0d)r*

»hingen > an bcmi oerebelnbcr Umbilbung aud) er mit*

grinbritrt batte, mit fcbomingSloftm Ucbcrmutb jerttüm«

«Irrt $u frbrn. 9tur ungern ging er in baö proüifortfd)

fnidjtm «bminiflrationSfollcgium über, jog jebod) biefc

Stellung , in welcher er rornigftend feinem örburtslanbe

nöelid) werben Pennte, einem an ibn ergangenen Stufe,

bm für bafl (SJrofibcrjogtbum föerg $u Diijfelborf ertid)*

trtm BppeüatiortSbofe als ©titglieb bcijtitreten, cor. Um
fofdjJnere ^'Öffnungen aber gingen ibm auf, als ihm im
3a6t» 1809; junäcbfl auf sBcranlaffung beb bamaligen

ipräfitenten tott SBitufe ber Antrag grmadjt uuirte
, Jur

Bearbeitung ber Pflt^olifd)«gfi(Midjen unb ©cbulangclegm*

fiMfcn a&oortragcnber Statt) unb mit bem Sbarafter eines

ÖtAatSratbeS in bic ju jener Beit mit 6cm Sötiuijierium

Mft'3nnrm oerbuttbene 0eFtion bcS ÄultuS übetjutretf».

So eng bearenst aud) ber «Bereit^ mar, welchen bie tin*

mittelbaic »egerttoart ihm für feine XbatigEeit ju eröffnen

flblen, fo wenig batte er jemals an 9>rruf?enS iSufunfi

öetjtoeifeft. @crn folgte er baber bem an ibn ergatwe*

nett Ifefc, begab fid) nach ÄönigSberg, bamalö auf einige

Seit bem ®ifee ber Gcntralrcrwaltung unb fpätcr nadj

Brrtin, rnobm er auch halb barauf feine gamilie übcrfcc*

helfe. üJtii treuer Hingebung trug aud) er ben Kummet
nnb ben Drucf jener fdirocrcn, aber rubinwürbigett 3<»bte,

burfte jeboeb fetion halb ft<H bcS über bem »atrrlanb auf*

«benbm belferen StcrneS erfreuen unb ftd) einen 9Bio*

ranglfnl» »rfdJloffen frben ,
bem er ohne fernere äuper*

lldff Srerung bis jum ®nbc feines ßcbcnfl mit uticrfd)üt*

WM** f8eb<trrli$Peit torgeffanbeti bat. Der wirberbet*

stellte Jeicbe batte 9>reuficn nicht bloS ben größten

«Uli brr abgettetenm Sianbc jurüefgegeben, fonbern aud)

m nm erworbenen ^rotinjrn mebetc üJtillionen, nrnften*

tbetTS latbolifdjerUutertbancn, jugewanbt. 5öenmirgenbi»0)

jfc batten bie Öeitereigniffc unb jumein bie gr«mbberrfd)aft

n» bm georbneten Uiang beS fatbolifdicn Äirtbcn*- unb
Sc|ulw*fen« ftörenb eingriffen. Die ®dfularifation b 4tt*

We fatbofifc^e Slrd)e brs größten fcbciia ibreS alten »eftpeS

miflvibrt unb tiid)t überall fo otel ptrucfgelaffen , als nb*

tbia war, um biejenigrn 6inrid)tungcn unb ‘tfnfialtcn

aufrecht ju- erhalten, beten Sluflöfung niemals beahfubtigt

worben mattu Saum baS eine ober anberc ber umrrbalo



240 6dd4>6i$ftebbbty.

brr ßanbrögren^en hefinblichm SJiötbümrr war befrei, Mt
Dtöeefanöerwalnmg burdigängig' im bett $cmbrn' mterf>

niifltfr^cr v bcr i nethtgen Drgane cntbrbrmbrt SBertrctet,

bit ßcbranftalten, bir höheren fowobl alö bir Womnafirrt,

oirlfacb grifnUtn unb ihrer normalö mit trm Äircbcngut

»erwachfencn Untcrhaltungömittcl jum ihn* ocrhifHcpg*»

gangrit. ®cb. war rö, brm bic ibcftimmuttg guncl
,

gut

aBicbcrhrrficllung rtncö grorbnrtcn, brm fömglidjcn Sü-
lm unb brra ©taatöorganiömuö mtfprcdjrnbrn 3ufhmhÄ
unter berßritung frincr Drpartrincntecbcfö mit Siath unb

5that witjuhürfm. Ditfer iitmfaffrabm Mufgabnhat et

ben wichtigem ibeil frinrö ßcbenö, brriUon btt ©n=
riebtung cinrö brfonberen SDiiniftrriura für bir geijUi«hra

unb: Untrrrnhtöangclrgcnbcircn batirt werbrn barf/ gcmilt*

mrt. i öd ift Wer nicht brr Crt, auf.baö, maß er ju bcrrti

(Streichung geleiert, im ISingelncn näher rtnjugcben: fern

Söirfen liefet mit her ÜJrgrnmart unb ihren öntwicftl»«*

gen noch «n ju ruger örjirbung, um baffrlbe in einem

abgcfcbloffcnrn Silbe jur «Infebauung bringru gu fbnnrn.

©o birl abtt barf Pon bem 33cr)lorbcncn
'
febon fe^t mit

»tpeifcllofer (srntfehicbenbrit gefagt werben, baü er m alle*

ßagrn fcincö an Ifrcigniffrn unb ©djwicrigfriten reitboi

amtlichen ßcbenö bir unrrfcbüttcrlicbfh’ '.treue fomobl' ge-

gen jeinen .fionig alö gegen feine .Kirche, ber rr mit in-

nigflct Uebtrjeugung jugrtban war, bewährt b<»*-

feiner tiefen .Rrntttntfj ber fflerfaffung feiner &tc$t, einer

Äcnntnifj, bie baö aUerfleinjlc Detail umfdilof , ohne bit

älnfcbauung bcö Gkfammtgcbicteö unb feiner birlfaehm

IBcjichungen nach nu§cn im SKinbeflen »u befthränfen,

waren feine Statbfdjlägc unb Arbeiten befoitberö.'btnnaU

oon großer Sebrutung, alö eö ftch um bie dteorganifatien

ber Siöthümer in brr SRonanhie unb bie ttuöwahl 'btf

SRättncr hantelte, welche bie jutn 5Xt>ril feit langer Seit

erlebigten bifc^ffließen ©i|e junächfl wiebrr rinnrbmen
feilten. ©fit gleidjrr Sorgfalt war er bemüh*, bie bd
ben geifUichcn »ilbungöanrtalten entfianbenen Äütfen mÜ
tüchtigen unb ben Wnforberungen brr 3Biffrnfthafb:tfitfpt*«

djenben ÜJiännern wiebrr auöfüUrn ju helfen, ©cibfi ein

2Jfann oon entfehirben wiffenfcbaftlicbcm ®epräg|«, hu***
et ffrühbie Urberjrugung gewonnen, wie wichtig et ftp,

burch eine grünbli che unb allfcitigc «iuöbilbung ben bem
biöhftigm JBerhäitntffc territorialer 3fdlirung entrütftta

äitruö |U tiucr flaren ttuffaffung ber . oeränbrttra 3u»
flänbe unb gu einem ebftn üBctteiftr in Slneigntutg rat
Senuhung ber burch bie fortfehreitrnbe aßiffenfchatt ge

Google



tsSädi&ffcttcbbtng. 241

©eine btmfe Steifen rr>

Mümm'&rd>rafttt!tgrn' mit bra namfaaftfftrn ©efebmn
MfatfecUfcfem Situtfcfeianb

1« famrit tbmbci jenem ©».
fetten ju Diufecunb fein fkfearfeö, rufetg fmlfrabe* 2üige

tot ntrfeü all einmal ben ÜSann brranfl gtfunbr

n

,
brttt ii

wrtrfeflltm ttdc, einer um tu iftfeaffcirtcn ober mietet
ber^ufirUrnbeu n 2*ferait(lali friftfee# Sehen rinjubmi (feen.

tm fcbmirriflrn fragen,; bir fitfe auf bol SBerbäitttif br§

Staate« jur fatbPlifcfem Äirtfee unb auf jene (gebiete b«.

5
(fern, in betten bic ortfcfeiebenen ürnfeffionru einantm
mnett, feotn@tfe. BMi jrferr eine befonfcrre Slufmcrffam-.

Iftt 5»0froanbt. iEBrt bic aufriebttge, in feritnn (getnittfee

feabmtbetr unb bunfe langjährigen frrunbiitfem Umgang
«nt brn txcffKcbtlea SRännem genäferte Sttfetung. nor frettt«

.brr Uebcrjeugung^ wriefee ifem rigm »ar, gefarmt bat,

Wb Dttfet ibamtt jmetfrin , bat feine. ©teflung §u jenen
fragen eine üermitteinbe unb urrfifenrnbe war. aöoibm
Sferanlaffmig bajitgegeben »ar, 'brrtrat -er *tr üeretfet»

fffltti fti tser :it ictfer mit Satfebraet unb männfitferr Seßia«
ittii eticng aber eben fo roentg, wenn ©cfdirdnftfeetf,

ttabulbfantfeic ober arger ÜSiUe ftmjelnet flörcitb in getvrb-

nrtt SttfetUfntfe ein$ugreifen ober ben »etfetrn feine* IV>

»Wleton Jpemt ju nafec §u treten berfutfetm»i'i®at unter
(•Icfeert Umftänben cd in feinem Scbcn triefet* an fte?iobrn
gefrbft feat; in benen fein rebiitfeflel ©treten halb »onber
«nrn, balboon ber anbeten ©eite berfannt teartve ) ihm
bßlindti gar; mitunter nitfet geringe ©(feulb an Berwürf.
iffen brigemeffen worben tfr, »eltfee frlbfi festere ®emal*
iett aidyt fernjufealten wrmoefet feaben, teilt fRtrmanb b*
frn*Wn.j3ffet* felbft bat bai »etmxfjtfeon j.ber treuen

MidittrfüUung über feltfec (ihrfaferungen femweggcfeotrttf
ft roiftttii* bem »crtcanen feiltet uferft, beffen lt fufe

Xferffit ;ia feofeetn SRaafee gu erfreuen batte, m Der aife*

»H0*bottm auttriguttg feiner «mtdgmbffen nttb ^ni in
Werfenmmgbet miirbigftcn 58 ertreter feiner Äircfeerriefee

iatfifeäbigiing für tietfjingtbnng fottb, mit tebf^rr er in

«tenbioffntrc ftulbautr nur. femem ©emfe leb».
, töwfe

te Berim nafem er beseite im Safere 181t an bnr neu
gtfbftetcR Unteerfttät feine »oelcfungm äber bas .«ittfeeiv*

Uftiteirbce auf ? unbri fette foltfee bi* 1820 )' wo brr ftife

wnurt mefer frtortttrnbr Seteicfe feiner eigentlichen Mmw«
fffefedfte ifen ber Jiatfeeber entzog, mit. großem Setfaß fottv

w meiten notfe Sdiete unter tute , nbie feefe mit lebbafrrift

3ntcrcffe
;
ferner grbalirricfetu unb «wegenbett »orträge

(tinnettt. . t JBerjü giitfe tvrttfe: aber twocuffenr Jbia
'

* ««(tote*. *4. Safer«
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mutig p äh »ff ihn t bereit« im Uiihrr *812 bnft 18ctträum
HrtttfP MönigS berief, an bert Giefdräfttn feet; 3nmtrbi«tcxe*
tnittaHoiUfommiffton für bic Scamtetm' brr beirren Skr*
ujnltuttg SEheil §n nehmen. Seme graub liebe, »ett unu
fujfmbe 'Dm^bilbum) unb b«d 3nttrrffrr mit n>rlchnn.rr

jeben neuen ifmwlcfrlungSmoracnt . brr allgemeinen mi$«

imübaftMdjrn ,
inSbrfoubcrc philofobbtfehrn Skfirebungtit

«erfolgte, fo» wir fein Sdiatfblicf uttb feine SRrnfdjrtw
fennthif, machten »bn für biefe Stellung befonbrrS geei#
«rtliMfflht groftct '©mficljt uerflanb rr toi* aufgabm j»
f<brifltit^fn »udarbrihingen jn wählen unb nicht fettes

bat’ sr* butsch richtige {Berechnung brrfdben ;anf bea 93S#

bungSgnng ber. Äanbibaten SJcranlaffung zu fdjifebaren

«uffäbm gegebenipbic, fpätcr gebrurft
, jut {Bereicherung

brr aöiffenfcbaft unb j yim rühmlichen 3eugittf? her itücb*

.

figfriMb« 11 ®erfaffrr gebient haben, t lieber[must muf
ibffl ba« Skttirnfl juertannt werben , bas et jrbe (tch hii*

kttbc ©tlegrnbcit «griff, jüngere «Männer, birfch ihm
näfoertm,f; burrfi btlcbrcnbe Unterhaltung jumrmfas
©trcbcit • auf- ben ©rbteten beb ttiifrnftbafhirfjen fouwfeb

jibaPtifcbm 8ebm9 anjuregen. SJieie, btt bem-Staa*
niib ber Äircbf in eiuüuf;rfi<b fr Stellung mit auöjctcbnutig
bienen ober als ©clrbitc mit ‘Ächtung genannt twerbem
«erbeten banfbat in ilmi einen troblruoürnb *i«b weife
förbrrnben ftfrimb. n SQctragleicb Der »ielen Sfnbera baga
feefdbigty>ijt Sctn bod) frlbft niemals als Sthriftflett« tn

feil- deffentlicbfeit < getreten, ÜRan rauf bebauern ,. bas etti

$Manu> bcr bic äuflänbt bca uorigrn uttb gegenwärtig**
SJabrbunbertö in allen bic Äircfae unb feie Si$ulr angehttfe

fern {Beziehungen im weiteren ©cftcbtSfreifr. übcrfabp.best

baju umfaffenbe »elrfeubcit ; ein etflauncnSwütbigrS ©er
bäifetnif , fo roic bic ©abc eines . treffenbm unb marftgen
'febri ftliehen 4ht8brucftt in btr «Dluttcrfpracbr nicht mintoav
• nie in ber lateinifeben , in hohem SMafc *u ©ebete flank
tbdf' ein folcher «Mann «e im Drange , ber .tägiichm Äh
tnfSgtftbftftc nicht hol unternehmen; tonnen, ifeaS £rn&

•Untobigfl!*f aus bem reichen Scbafc sfeiner (Srfahrungrn auk
föjcfebnen, ©cm gab er ftdi zuweilen brniöingcbungen
tftlnfs Stichen» soctifchen ©cfitbls hin, bas ihn ju (ftgüf*

WtV>iM#iftenö auf bem rrligiöfen ©ebwte^j: anregi«. 3«
- brrituttmt Klarheit a«b üoUmbeteugomi becfdixngä*
fidjbit> nämliche harmonifchcifiiuSbiibutM zu >rtfenn*n,HM*

bigiii auch fo ttfl • ebataftertftetr unb ;bte fein ©ritf gutuhh#
feurdj grünbli#r itennroif unb innige SBeftraübuttgiiui
'feem* ffenfifcbcn alterebunte earuttgrnti faatte.j.Äm ItebfMn

*
<tf
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frt«b MäjÄfHgte-« ftdj in (freien ©tunben miMbfr beilif

gen 3$rift unb ben in fcincrÄirdjc eingefübrten faiioni*

fatn unb Itlurgife^tn äöerfen, in bereit; ©eifl .ee lief «in*
«brmtgen mar unb aud brnrn er biuwieberum nie Der*

ftrgmb« ©aben brt ibtlebruiig unb geijligen tsrbfbwifl
fd?pyftc. 3n feinet ßcbenSweife einfach unb geregelt, er»

freute er fttfc einer Bcflen, nur einmnl im Sabre 183t
bureb eine bebenfltchc Äranfhtit gehörten ©efunbbcit.
SRit feiner trefflichen, ibm gcitfcdDcrwanbtcn ©attiu batte

(V jitb eine glürflicbc ^täuölidjfcit gegrünbet unb hoffttungfl*

Bolle Äinbet um jtd) heratiwachfcn feben. 6r erlebte brn
©cbmetj, btei ber lebten neben ber Gattin ju ©rabc $u
gekirnt; bod? blieb ibm ln ben Urberiebeubcn ein ucfl

brfbunbenrt gamilienfreib erhalten , i in . btffni Äicbe feijt

©renüth tuhte unb für bie Stuben bc« Hebend reichen @r»

fett fanb. ömpfänglidj für greunbfeha ft unb heitere ©c*
ftUigfrir, bewegt« er ftfib gern tu igleitbgellinutucr Umgc*
bung unb befagr in feltenem Staate bie ©abe, bitrd; gcifl*

wÄbr Untcrbaltung f unb woblwollenbeö (Sntgcgcnfommen
wetbfelfeitigciiOintbfilungrn ju werfen ;:imb ju förbern.

Die feuiglichc ©nabe batte ihn im Sabre 1838 bureb 33ec-

leibung bei rotben ftblcrorben 3. Älaffe unb tm Sabre
1842 bureb bie 2. klaffe beffeiben Drben&.itlit ®i<hrtilaub
auegejeichnct. -.SU» tm, Sabre 1841 für bie taibolifdj*

firdjluben Angelegenheiten eine befoubere 3lbtbeilu»g im
AuituBfurniiiixium eingerichtet würbe, warb er jum erjien

Slugliebe berfdben mit bem Sbarafter ciitcö wirflichni

gebetmen ßbcrtegicrungdtatbeö unb bem Stange eine« 8ta=

ttjed esrfict .Älaffe ernannt Die Afabcmic feiner Sialet*

ftabt, bic feiner gürfotge Lucl i|U L'prbanfnt bat, oerlirb

ibm 1845 ju bem fdjon in ©bttingen erlangten ©rnbe
»tue« D»ftut« brr Siechte ben eine® Doftwrd brr fpiiilofo*

pbk. Obgleich !bii jum 72. ßebetiöjabte rprgmitft,;fd)ku
»re att Ädrfjft. unb Seift ungcfcbwädjtf Stann noch auf
manebrö weitere Sabr Anfpcuct) macbeit ju btirfen, alb ibn
anmoartet unb taum anbei«, alö wm einer geringen lshr=

fäitung nngefünbigt, ein rntjünblichf« giebec auf'« üran*
tentager warf, i Snnig Dertraut mit bem ©ebanfen beb

Sobed , ; ctfannt« «r gleich bi«. Üidbe befTelbeu uub faum
»an bent erflen unb beftifliieu Slnfalle ber Äraufbeit be*

freit/' begehrt« refeforfc, mit ben ©aCraimeiUcn feinst Äirchr,

betten er auch, in gefunben Sagen fid) bäupg ju naben
gtwofett war /tjuftäilt ju werben. Dann ging er, metfl

4n ftiüe ©tibflanfehauung juriicEgcjogen, mit ber.ltafiigen

faffungrtur« Staunt« unb mir bem ;
freubigen ©lauben

18 *
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eine fl «haften ffliift&ufföfuöß'cnlgfgfn. nSeiwSo*»«
bir würbigc ©ellcnbuug *inee reifen bewäbrtcnvßeben#.

SMt »djtung runb ßicbc, bwiflrhbflimitlro Kitt ft benförftm

fein« ätitgmoffen gcfunbtn bat, gabrnfuljraucban fieincr

«Bahre funb.v (Sr ruht neben feiner Gattin unbjrorin*

feiner ihm toorangegangenen Söffer. u-,' :o’nium
I** . t • t. r.;; t MUlt©

tltjl'vJllf. . I
1 * 64. ®corg (Sur^e^*«- y«'U. «4

äetterber aJJcbitln, -fcefrdtb, «cU'flrjt unb gefetimtt $l«fct^4ftdtb ftl

r1 ’ ;

'«aneKItebn
* " ’* ,J rfJ,!

,

3f ' ®
f'i. ’ : i. i: '.Ti ! ‘i umilnmjf»

San. 1781, sef». b. «I. *nl *846 ,

«n ben #eik|ucüen ju^rmont erblicPte C. baflßitbt

ber ffleft. 3» ©aUcnftrbt; wo feine Heitern wohnten,

befuebte er bie Stabtfd)Ule. Durdj glcif» unb gute Sitten

foU er bort unb fpäterbin alfl 35gling ber ©pmnafien ju

©ütfeburg unb ^ofjnrtnben twm 3. 1776 an ftcb auflge»

jri ebnet baben. Sßie ihn feben in früh« 3ugenb bie<3bee,

fifi brr Htgneirunbe ja mibmen , brfd?äftigttlfflttr/ ifeifhw

birte?er bitfe JBifTenfdjaft feit beni 3af>rc 1799 in ©öttin«

öen. ^Durdf ffiertbeibigttng feiner ®iffertation: Dm tont&-

(äUs eriftttgte er 1602 bm ©rab eine*,©öftere berSJIcbi

ein unb «birurgic. Gr lebte bierauf einige Sabre m fei

oer Saterfiabt Sallenflebt aU auflübenbrr Hrjt ttnb »*

freute fidj cinec* weit oerbreiteten ^cariöt : 4S0S warb er

fürfH. WfllbccE’feber #ofmebifu0 unb ©rotincnarst tti

montunb 1610 ©runnenarjt befl «feri«babe#;unb

fu0 in ^aejgerobr. Gr erhielt juglcWj ben ßhatafter aW
ötatb Urtb warb jum ffltitglicbe ber gRebicinalfwinniffioB

in ©aüenflebt ernannt. 3m 3- 18*9 warb erSBebirinafc

ratbüun* ifttäterblni geb. SRebieinahrath: 9Bit ©ciäebdl*

tung feiner Stelle al# ©runnenarjt am »IcDübabei warb

er M833 §wn Öofratb unb Seibarjt bei $erjog§ tüeeiie)

OMI anb«lt'80ernbnr,i ernannt/ fo M er fortwöbrettb

fernen; aBobnfife ju ©aßenflebt nahm. Gr bintrrtiefk

att eritn 65: ßebenfliabre ftarb, bm tSufeineSrafU«
tbätigen 1

; SRannefl unb eine» brr #cfd}itfteftar;«*tf§t*.

Htttb. alfl Sdirifftctlrr war er thdtig. 8Blt gt- ©ottfcfcitf

Bereinigte er fttb jur'#rrau0gabe ber Schrift: ®«d ttiert*

habhafte 1819), wobei er baaitt ben mebtfinifdten! Ibell

übemabm. :<£cbon früher hatte ct in Jf>afel<nib07!T) 3cur*

ttal (®b. 440.^'©tt"5.) üttereffantei Grfithrungcn unb ©e=
.< nun '.li.m.. '

•» t* »il U* ,h r
Jjt
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merfangra über ba« «leriabab imtgetheilt; 3» brr oben«
*manntrn Sritfchtift <©b. 48..©t. 4.

:

u. ©b. 49. @t. 5:)

tagte :rr auch 3bcrn, Beobachtungen tatb (ferfabrongen über
tta ffiirlung brr (fctfenbäber auf ben menfü)litben Orga-
tamu« »taber. SBefrntlicbcn Slntbeil batte bt an «Jgwff«

mann'«: Dir Jgseilguritan 4f« UMcrbarje« miti‘8 Stbbiib.

Stuitg. 1829 imb an Iromm«borffö : Gbemiftbe 2lnalpfe
be« ftlrriftbrnntirn ir, Sp|. 1830. 8r lieferte aujjcrbrm
njehctc Sitfcnfionen für bic allgemeine Äitcraturjrüung.
©fine nidjt unbeträchtlich« QJJiueralim= imb .Hundnilien ^

fammlung würbe bom £er$og angrfauft.

3cna. - ur j^finricb Döring.
koi*.< o ?•••'. Sri’* i

•• :ri' >• . * i: n ni f-v

nwi-t 65." Sodann Üöimibalb «ffrebd, -•*™!i
-.

">•' *

ei n«u.u i >, . .ii m h :• j {» ;- n i

»tMtcn itiv i
iw «S**br 1IT6/: Sffl- b.

;

22, Jtyiit Jtflu,
, «|j.j )f». r*

geboren ju Bonn / brr <3rt)n tintr achtbaren fm
tfeolifdu-u öftrgrrfmnilir

,
^«gte fdjon m (feiner jartr^m

3ugrab Knictge fftr bilbenbe üunft tmb SRalerri,i weiche
wm brr 3eit be« üppigen Äurfürflcn, tfitiUrn« äugufi
**ü ÄMn ;> i ftdj nm {Rheine einer forgfältigm $flrge er»

freute. Der Sprolrr ^c^rr, ben Schwebt De fDtarir«,

Schöpf an« ©traubing unb mehret anher« tüchtige ffltaler

frort 3eit batten bic 2Mnbe brr um Bonn jerftreutrn

SAlöffrr mit »ilbrrn belebt t oor 9tUm lebte öubm
©tautet, ein in Bonn geborener .ftünfttrr; um birfc 3eit

noch m brr ^ürftcnflnbt, frine frifdjen Schöpfungen all

bmöHcmj brr alten anjufdsltcfjen. Jt, jcicbnrtc febon oor

feinen Schuljahren recht maefrr, wollte nidit, wir rt feine

Ädfetu wünfebten, fiel) j» einem gelehrten ^adjr auöbil-

torn> fonbem batte freb oon frübeftcr3eit borgefrtt, etwa«
Süchtige« int ©fbiete brr Äunfi ju Iriflcn, weil er eben

früh bureb bie Bilberwelt, bic t^u umgab, jur 2Jia Irret

betau grjogen worben war. Da bte "Vettern fabei*/ wie
rief bft Kunflfinn in ibm wurjrle, bn bet Jg»pf ihnen ®«f
legenbeit bot, bcm@obnc Sluebilbung in feinem Sichling«*

fi^e S» berfdjaffen, fo tbaten fte if?tt um 179b bri beni

bamaligen furfürfHiebm Hofmaler QJiaurer in bie

Die Äuttft war bamak in Deutftbfanb faum «siebe r er«

«sacht, empfing ih« öbtregungen mriff nur au« ^raufteid»>

iibtc yut) h» brr Iriebtfmnigrn ®cifc ©oudjeij’« uub ent*

bebrte noch ju febr ber liefe, ber 3nnigfcit unb23abrbrit
alter betiti<ber SReijirr. Uiürr, feiefeu ftinflii(Ten konnte

.R. fitk feutrr befonbern Sebrjeit rühmen ,
\umal ba met

Digitized by Google
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bcm ©cginn berfelben brr $immcl fid» trflbtc , befonbert

für bir beutfcficn 8?beinlanbe oerbangnifwollc 3eiten an«

brachen. ©tarimlian granj oon Cefterreidv brr Ir^r fOf«

nifebe Äurfürfb, hätte oiellricbt rom Äaifertbrone ou§ burth

feinen 5rf^nn '
burd) feinen bellen ©lief ba« UnglücF ab*

roenben mögrn; in feiner ©tellung trug er aber nod)

mehr bnju bei, beti Umftbwung ju beforbern. 3m 3nht

1794 riieften bie Ulcufranfen an ben Ofbein unb brr für«

fürfrlidje$of flüdjtcte nad) aßeftyfialen, um feine mrflpbiS*

lifdjcnSanbc wenigften« ju behaupten unb oon ihnen au«

»u günftiger 3cit bie rbeinifeben roieber ju gewinnen. St-.

war mit ben älteren QJf eifberri ,
in ber Hoffnung balbiger

Wücffebr, in bie grembe gejogen, batte ftd) hört halb mit

eingerichtet unb feine Arbeiten bekennen. Der einmal

erregte ©türm nullte fid) jebod) nidu legen ; 3ahre rer*

rannen unter Dcrgrblidjrn «Öffnungen, trugen fogar ben

äünbfioff weitrr, unb bie ÄriegBflamtnc entbrannte auch

auf bcm rechten fRheinufcr. 3m 3 fl ht 1800 ging ber bc*

ttübte Äurfürft nach ©ien, wo er febon im folgettben

3ahre flarb. Stach feinem ?lbjugc au« fünfter, wo er ui

ber lebten 3cit #6f grhalten, jerftreuten ftd) bie üreunt,

welche ihm gefolgt waren, nad) aHen Wichtungen;' gür

St. boten fid) günfhge ?lu«fid)tcn in Äaffel. (*r batte fid;

m ber lebten 3eit, wo feine großartigen ©ilber au8gf*

führt werben fotmten , auf bie fportratmalcrei gelegt unb

f« befonbrr« im ©iiniaturmalcn weit 'gebracht, fflnt fei»

ncr Äuuft gehörte er bamal« in Äaffel ju einer ber feiten*

firn (xrfcbcinnngrn unb warb oon Jpohen unb Stiebtfgett

gcfudjt, inbent eö jum guten Sone gehörte, oon ©teincr

St. gemalt ju werben. JDrftere Äunftreifen führten ibn

oon Äaffel nach ©raunfebwrig unb Jpnnnooer, wo er ebtUfb

freubig aufgenommen würbe unb ftch eben fo Blei Wiibm

Uttb 9tcichthum burch feine jarte unb lebenbige ©ehünb*

jung bc« ^porträt« erwarb. 9tad)bem bie erften <2tütmc

bpr franjöpfchen ©taatöumwäljnng oerballt waren, ttad)*

bcm ftch hte ©rrbältniffc' am Wheinc refler gefaltet bdl*

trn, gebaute St. baTan
,

in feine Jfjeimath jurücfjurebmt,

fldj in bcmÄreifc ber ©einigen ju erfreuen. 9luf bauernbe

SSeifc fanb tiefe« jebod) erfi im 3abr 1808 fatt, wo rr

wiebrr Sonn bejog, wo et fleh abwecbfelnb in ©pnn unb

Äöln aufhielt^ wo er ftd? mit einer, 3ugenbbefannten,

einet bonner ©ürgerfltocbter oerheirathrte. Seiber foöte

ba« häudlicfae OJlücf, ba« nun bem Äiinftler ju Übeil

warb, wie feljr er baffelbe ju fd;ä$en rerfatib, nur ton
febr bcfdjränfter Dauer fcpn , inbem bie ©attin fcboit im
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3«h« -Mio, m 8«J®c be» jtociten äiiihhctteb uerfthieb.

3k batte »hra eine Dochter unb. .ritten (gobn. gegeben,

mdtift nun alle ©orgfalt bre Sintere in Slnfprutb lub -

®m, fein Drofi, fcuii^lucc mären unb ihn in aiu ii Stna=
kn feffelteiw »tldje er nicht her Äuuft mibmftr...Die
Äriegkreigmifc, »el<hc Deittfcblaub’e SBefrc^un^ jtir IrcFge

ijptmt, jogrn an hem noch immer traucmfccn ißcißn
«entlieh cinflujiloe Darüber} be|lo heitern lachte ihm her

grübe unb bit neu errungene ©clbjtjiaiibi.üVit fdarö
Bolfed, ladjtc ihm bah erhöhte , ÄunfUeben , tvcldjcd bar

auf nad) unb nach am Whrine fidj erhob unb einen ueUru
Äufföbreung in alten Zweigen ju SScge brachte, gfthitf

fä auch J8. ju feinen gwvartigen siilbrrfdiöpfiingen he

Ulfen, ju to eichen {ich bamalä brr Sinn bc8 SHlfrd nc<h

nicht huiaufroagtr, jrigte er.boih einen,Äo^fchrid in'.Cei*

nen ^ortrdtö, b»c et mit Sunigfcit auffatyr, uub bir ihm
ewjügiid) gelangen, 48ie feine Sinh ft ui bet St’fge

Jabr* mehr heran rouchfen, wibmetc er ^efanhere ^örg=

|l4h<^fbeMn -l8rüehung unb hatte auch bfc .hohe. SreUbr,
halb ia bem atnaben bic GKvbe ber Äunff, hen regen 2irt0

Vtt SRaletri ja entbefm, ihn grnudj jtntt Jciduirc heran
Wben ,iu fönnen. , Äcbrn ber Cirjicbung feiltet Amber,
neben feinen fünlUaifchen Slrbeiteu befchaftigte |] i bet

äSeitlet vielfach unb gern bamit, auf birdu A'oln gnfHfr
henbe iugenbtichc ÄünftlerweU einjuroirten, in feinem

«eiche alle gdhigfairn aufjumumenr, ju brlcbrni uub ju

lautem, mad ihm bei feinem iiebenettmrbigcn, heiteren

Ükinüth« laitm mißlingen tonnte. Die auö Äettt t»

neuerer 3rit hetporgegatigencu Äünjlter erinnern fich h.^

her ai« Irinei- todterlidim JNathcö, feinet Dhcilnal rite,

(Denn fi ch fchon SBielc beifclben an füujllctifajen Se/ftiux

gen über *ne n (einigen empurgcfchwungen haben. ,, Ter
(^efchwltginciler ber

,

sJJoifßmalcr Älciixaibrach, uor

Äflen ber @tcinjci^ner unb Dhtcrmalcr fieci-ISIfaii, er

freuten ftd? feiner »aterfidicn greunbfebafi, nmchuu in

heunbiichet ©ememfehaft mit bem junge« Jtrruqf auf,

»riebet fchon früh Neigung unb Zulage gui ^orttdfmm
iarei geigte. \'lud) ber ©lacimalrK Rietet ÜiraS , Wf Ift'fit

Hurd) bk Äetfiefluna rb<t feiner Bomfcmlir fo bcfaiHU

«ro#chnt in, ’ ;geiu'i bie befeuibere Sichtung bcö alt^nb<fn

Skißcrd. ;®ie $m$tung,unb her Sluffdtmuug befl f lim

Äunßuetemeß nahmen .noch in alten Dogen beffeii vlm
taerffamfriiiu Slnfptud) , mie er überhaupt, f*> oi« 'hm

tahgüth mar« fich fortuwihrenb auf beut gaugeii Cfrb.Kfi*

iemex >miß etnjxihcjqiri} fmbic, fid) in alfeu ^lic-.r« ,'m
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fc weit fein tttfg« reichte, «Ittföau*:. Wer mut
nflr brt eigentliche Ätm|t cbefcbäftigto btn Wtmeifkr j auch

bwrttauch citrnt eifrigen gorfcber. ©alb war £. mitfcrt
Sltt unb ©eife bee (tpmann’fcpen SilbcrbrucPfS befanntp
batte benfelben na(p eigener gorfcbung ciitbrcft, fo baß rx
ähnliche ©emalbebrrtHfifältigungcn herjuftellrn »crmotbttt
balb patte brr ©teiflcr bei brr wiebrrerßanbrnen &tatmaC
Irret bie ©ebeimniffe ber ffllctaUfatbcn crfpürt trnb om
mogte bie ©Reiben mit ben glübenbflrn garben auSjujhtl*

trti.« ’^Dtt 'er ftpon früher viele glürflicp« ©erftitbe rntfr

©tubirm' fclbfl im Äupfrrflictic gemacht batte, begann er

nun auf ©laS ju bnitfen uub brachte cd in biefer 2Beife.

J

U Xunftgriffen , burep welche er ®laS = unb ^Jorjcüanfa*
rifetl bereichern tonnte. 3mmer gefcp&fttgrt, tae Jtui#

werter aiiBjubilbett , biefeS »erfahren $u oerrtnfacpfn, jit

urtbeffectt/ ereilte iptt plöflich ber Stob, nacbbem er noifc
ttbenbü juocr Im Ärcife jugenblicper greunbe auf taff

^eirerftb »crlcbtibatte. Sr ftarb am ©ttcPfluffc; ÜRonjenS
gegen 5 Ube. 3önm er in feiner »aterßabt Peine groß*
artigen! ©Über hinterlief, feines f)infeis äüerfe burch
Deutfchlattb jerfireut fmb, jcrfircut bleiben, hat mftep
boep etn nefieS bauembes Slnbenfcn erworben barch fern

biebereS, freüiiblicpfS, funflfinniges ©cmütb, burch feinen

religiefrn greiflnn, burch bie ßiebr, mit welcher er jugenb*

liehe ÄimfHet umfaßte unb in iprem ®ifer für bas ©cbbns
unb herrliche ju ßdblen fuefate. • . :r tmC *hjt

I»n; ' rn ©ilp. ©«ibbcübl.ftlW
iii»; j'. „ .! ,t icä mi uxnuia

'Ul,‘ 1T * üü. Siiliuö Fimmel, ftnil' Ssd»

j{(cn««t >« »btclcäle unb ^ticdtbeceof
! ^

tnitjbfMteVfi 5** *U8#I* 1812, ge|t. b. ti XjwcUj th^j.n rrMnitrl

©ürrenebersbotf, wo fein noc^ lcbenberdBattoi-

©AüUehtrr ifh, erblitfte Ä. bae ßiept ber 3B*kiniBn&
©twtb jti^felner wiffcnfebaftltcpen ©Übung »etbanft- er?
beUt J ©pronaflum ju ©rra?? ?lußer bem sDireftor jener
Eebranfltffb,

! M. ^ertdg, warb er bnrep Ätin, 2ipfut uj*.j

raub ^efbrbett *n feinen geistigen gortfcprilten. ®tht
jugenbliipfr gleiß beburfte fetner «nteguuq. «uW baTCp
fein flttlicheS »etragen empfahl er M, wie noch- mban*
bene 3eugniffe genugfam beweifrn. ©Pit grünblicpen ®or«
fenntniffen ausgerüstet, brjog er j» SKicpaeliS 1831 bie
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UÄttfrSösf 3eodv *SRtt ber ai>col»ö<f «. bie er *u feinem
*fturt6a# todWte; oerbanb er ^Uoiogtfc^e Stubien.
Äeitbnn er in ©era 1835 bad oxamtir i>ro,,e«uididatum

Wfenbrn hatte , febrtr er jur gortfefcung feiner Stubieif.

nach 3rna £Utü<t. 6t übernahm bort eine Beit lang bie

Srfdwftr eines Senior* im bomiletifdwu unb Caterbcttf

f<|ea, fo mit im tbeoiogifdjenunb ubiMpflifäfttSeiiunar.
1837.warb er non ber tbeologifdwu gafultät jurn ©aff«*; ,

Imme unb '4839, bei ©elegmbrit ferner $nbtlitation aid

$riMtboccnt, gum feirentiaten brr ibeologieipromoDi«.
Seine afabemifeben fflerlefungen betrafen bie eregetifibe

unb bifturifd)c Sbeologie. »eben feinen manebfadjen lif

tewriftbm Arbeiten ertbeilte er Unterricht in einem unter
brr feätitng bei i)r. 3cnfcr ftebenben Anabeninftitut.

Seine unermüfeeteSbätigfeit feanb mit feincrÄonftitutivit
in teinera JBcrbältni§» fbrtwäbtenb trug er benivcim einer«

bebtnflicben J£raiitbeit unb ddfpcrlubtn UmwPbffeijnÄ in
tufe. Hl# fern äufionb brbenflicber warb ,

i

reifte, bie um
ibn befolgte feRutter aud Dürmteberdborf. nach 3cna, um »

ihn ju pflegen.; Unter feinen pbPf«fd)c« fenben, bie bureb

ein iunebmenbe« Hftbma gefieigert würben, erfreute »bn ,

bie Äacbrubt dp« ber ftatijtifdjen ©efcllfdjaft in ©erlin
tum orbentiieben Siitglicbc ernannt worben $u frpn, Hm

,

23. SBäri 1848 begab er ficb, »ou feiner 9J?utter. begleit^,

na<b Dürrcnebcrdbcrf. Sein ©efunbbeitSjuftanb halft

tureb bie Steife feine fpubcrlicbc SBeranberung erlitten, i

3mmer notb- tröftetc er ftd) mit ber Hoffnung , halb oöU
lif ju grnefen unb beftimmte ben lag, an welchem er

nadj 3ma wieber jurücffcbtm wollte, ffilerfwürbig ge* s

nag war cd fein Sobrdtag. 6r entfdjlummerte in feiner

ärimatb im faft eoUenbeten 34. fiebrnaiabte. 6in cinfa*

$fd Äreuj , non feinen trofllofen Heltem ibm errietet*

birietdtnrt auf bem ©ottedaefer ju Dürrenebcrdborf feine

Rubrftättf. 3n einer non bem geh. Äirtbrnratb unbSu«
berintenbenten Dr. 3. #. SE. SJebr in ©eta terfafiten

Jobedanjeige bfift cd; „St. war rin Spüler bc* bifügen

®mnnajmm, bnd feiner fid) freuen unb, rühmen tonnte* «

ein grünbiieber, bureb meberc fcbäfcfwre tbeologiftbe ©tb«f‘
ten. rübmltdj befanntrr ©elebrter> ein eblerüRenfd)*: ein

aatrr ©obn , ein frommer Gbrifi. 3« ben $er$rn ferner /

«brer , Stbüler unb greunbe bat et f«b f»n adjtungd« ;

ooHed unb banfbared Hnbenfen gefiebert." Seine Sd>»if:

trnftnb; ^>rtbigt über &»c. 19ii .l—lO.i in Ä.Ä. Sebotfb ') .

Xmffcbrtft btd bomiietifeben u. fate<bctifd)«n Seminar#, *

•) Stflin »iogr. l. tm U. 3*1]%.M «. Site. 8>:il3& :
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$efta< 9fSM.'V$TtityttbJl>*- ®eRäfiua iH)rt«kio. Gärae I8W.
>«'OrjUio de JoanneSachsio, Noriinhergcitti

föfta,
1 «jüHgu* poettee: «eaero^impdmkf quantumad fr*»

pübUcam diriatianam voliieritrcstaurantiam. Oerac 10871**

Oiatföüe mall« anihtu, qnihus eccleriae caUiolit-ae scrljKo*

rtsln lirtpugnatuH* boslibna uslsmit. Jenae 1838. ^Ditfcfi*

Wn jufc|t genannten S^riftrn jtnb tynteffd}* ©uyntihah
rebrn,) l)e Uippolyti vlta et scriptüa. Part.Uu|*0*t
1839. — I4hr 1 Symbol lei eccletlae orienlalis.i üriioe pn*

ni«n» lirnmim corpus collegit, variautes lectioue*

fide» optiMorum exemplornm adiiotavit , prulesomeo*

adrfidit, ludleo-rerum peaecipuarmn instruxit E. Ji,R. Jen«*

fBMÜ w-; Rul bfffli «egetif^m 9lacMa§ feinrö tweft. a*$*

t¥t#, W' igr^. ; >Ri«^cnratl>® niüs gkofeffoeft btt Ubtologie,

Dft ! »flumgdttfw ittrujiuo *), fyat Ä. ben £oramcntais ibe

©riefte ^pauU «n brö fltömer, 3rnd 1844 , iinb an fiie

(Saldier, $eiKi 1845^1 ifa wie bra ^weiten XfyrU Ace.tyteL

«uelcgun^cr jobanncifcbrii 0cbnftmi :3fena 1845;;n**fr

ü mnnhl'jn^ .<i n."-:: n; ; - aHXt ridtf

^oacMm 3)icten<^r iBrnitfcitäi, v»w

5t
1

, f!n bä«i . Jtet.ftrtnjto^i jnW.ft«

V« jrommanb(Ut
:

;

:

lfS Tahttt^ktä^'

.i'jdioihi^: .nwrfrni f

, juxU: cid pmrt
.Ittpio

X*rU >I84Ä,
,

.m l©; »urbe ju ^HbcS^rim gebeten nnb begog; nach

ppfienbctrr ©dnilbilbnng bic Uni»erfttät (Söttmgw? :;«»
dJUbicin lu ftubicen. g?irr genurnn er -Orrritt I785^tiitr

für feine Slbbanblung „do oleomn» mmlnosuttnii

oauira«; lOi. «pril 1786 warb er bort/Boftocfto
©teblritt utrb ctabiirtc ftd> ald gyrioatbormt $ 1787 iiatÄ

p&bflfu« im ^ifbfd^fim’f^rn Slmte atcumodibrttß&SS*»
>tJirimrt» uitb ©anitätlratb in frin er Siaterfiatot? 11 790 bo-
iogltdj br«nnfd?w.*iüiicb. ^jofeatb in ^olsmiitbniififomif
©ronuenarsi ln Driburg im ^abcrborirfttjett; tta:rr£<fc
»oglMj bttnmf^w.ifiiiffb. $ofc«tb »ngjoigmmbm/ifflv'TOK
©mmicnars* ln Driburg im ftobetbornrfdjru^ »a:rnfkb
tot Sommer aufbielt; )1794 prafririrterr ht ©riUinfdntrin;

<‘1790f »öftrb rr Stabtpbbftfuö in $ol$inmbrn iiftb augindi

©titglicb 1 bifl Ober *@imttät$foUrg«um< in>< ©rtomfebrorid.

9n^J» 1803 Warb tr-^i Wir brm litel ärebitterv crbetWl.

flrtfrffot be^ SKebitin wu ber- UntBerfnät ’ju Ätei , -Wc n

*) 3)cifr« aMcgtpiifbt^ti»'«- ytttej'eiJiioi. 1*
w; ~ - dl - -
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Äwtbrtl batte «fr »ec&tiftirtg bcß ^WKp.« 6oi(leHrf4)at

Öanitötßfoüp'fl!um,be#»u ©itefter er fpäter »Urbr. i -,J3hn

3; 1809 jum Wittes :to»m ©attrbrog ernannt, ging er 1810
slßfbnigl. Seifaarjt «ndi Äoprnbagen, marb 1811 fälligt
bau.- Äonfrrenitatb ,1836 Äommanbrur t>om ©anebr

"i, ;
• ?

1

1
* r.’i i

*’

ngrß ©ottoriubildum, unb erhielt an bem Sage oon bet
fopenbageucr Unttoerfität baß Subrlbiplom aU ©pftor
ber SReMcin unb baß öbrenbtplom ali ©oftotjbcr.

fepbir. »udi bie fielet Unmtfität ftbirfle ibm «in-Xüplom
alß ©eftor brr SKebiein in honorem , unb ; eine Intriuifttj«

Ötätfroünfdmngflfcbrift. ©tinegteunbe ftbeuftrtu&in einen
ftefal mit bem Sitte bet $pgira. Sei bem Ärnigr griib»

nd) VI. T) trrnr,:c» aiß Eeibarjt nicht p^tic üsinfüib. -&t
Üarbtm84. £eben«iabcc nad) einem ä'ranfein btm einigen
Sögen. ir#r. itoat brriJBtal örrhrirntbet unb binterliffi

»ebtre Ämter , Don benen brr älteße!0©b« «refefipt ju
©tmn ijt — ©ein« ©Triften ftnb: Sem 5. Sbe. an mk
Vfe. {Boäferlf Jtäfiner. 9lcue 9lbbanb lungen brt f. fcbnxb.
«fab. b. 2BifTmfö. 2pj. 1784— 91.^ 3. 3gtt.nöRpfnia«
®rrfuib WutOTgtMmbte to. Kbili. 91. b. 3talietfc fü|erf.
Sbb. 1786. — ffiorrebe ju gr. Saton b. Scrolbingen’ß
Steife burtip b. pfal^rocibruien’jcbcu GuccffifCetbergwcrfe.
fictl. 1789. — CSböurgifcbe u, p^Qftol«a. Sctfucbe.ppn .3.

Äbcrnetti; a. b. Sngl. überf. (*bb. 1795. — Serfucfi' über
b. BebenßFraft. ^annoo. 1795. — lieber bfe ßbtlid)e SÖlr«

Fung bcß Saxuß. 3n Slummbatb’ß**) mebtein. Sibliotbef.
Sb. 3. 0t 4. (1795). — Boonomtr ob. ©hfe&tf bcß organ.
2*ben* D. graßnt. fiorain. 9L b. (Sngl. übetf.r 33tblr.

fwnno». 1795— 99. — Srrfnd) üb. b. SWetaftwfem; ttbb.

179&-S4 erfabnmgcn üb. b. SJBirfungen bcr.rfSnfcniwttßf.

®bb. 1802, —- ©ebanfrn üb. fontagi&fesöUgem.Äumfbaf*
trö. 3n tyfaff, ©cbccl n. Siubolpbi’ß 9icrb. 91rcbiD.Sb.n4.

Sr* ’S. (1805).t»^ Scrfcbläge üb. bie ja ergreifenben ( Jjp.fr

lijrimaafrcgrln gegen bao gelbe gicberJ <Sbb. .m- ^ütrebe

p ber Ueberfrfr b. 3 . ttuoter ß ferneren JRadjridüen ppu
r.:9ütn?enb;; beß falten ©turjbabeß in abpnnmtfttir» gig*

ünnb;^. ^egttmfd). 2pj. 1807. — ’patbolegie. fyim=
tnrg i808. 2. «ufl. 1815. — r>91n 3nbuftrirn eg,9^ib4ßr
tilbneß S cforbring. Ajöbb. 1812t SeurtbeUung; brr

Stbrift: Sar Io Systeme coiillneuiale. ßhb. s.t815(/,!+^- !9til

bm ©itmatßfc ©gptii. 3n ber SibliDörfer Sogpr. Sir#.
~ ffllinbetalr ober 3 2ägcr (©inßlöt, ,©d>ecl/ 3at#tr0,

*) IJifftn !8i«8r. {. tm U. 3«brfl. bt«,0t. attli. «. SM. i («
••) - - - 18.

- - - - ©. m.
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<5&& ttft UiMg ptoßfdjt fyitmitttl Uü®t«9nflttenul. «bfc,

aWBortm Ueber ^umance lieben- <2We*».< 1825. ^ JSm»
fc^Iüd eil**;®ocustot mt ©pf&rbecungbr* ®ambanbel«.
=ta:0fa<M4b. m.tk 4>ftir 3 ,n. r\4b ,Ü837)<
fWil« »omort^miud; äOr. Äjjill). ©rM fflfitrfig»;^
ltrftnnh»i& unb Teilung brr, Bebcnflflörungen. liffibdm.
4) flmb. 1827. ~r;r lieber ben Untcrfd>ieb bctrrpibcui. tutb
WlttagiÖfcn gieber. Äopenb. 1831. -n grfabrungen üfchto
«moenbung bet Äälte in Äranfpciten. S&eriin? 1833s.:-rrt
SRofologie^tSbernpie bre Äa*?ricn. t. »b, <Sbb..4834<
3L-, ©b., 1839. -i-m. Siebe t*d ,ÄommifTarai§ bci Äönrgl,
fiflnferenirrttb Derfieb, bei Öebfffl. b. ©ifcuitflmbft
wnjealflänbe , in. am 1. Cftu 1835. Ueberktr.
Äoijnib. 1835,,-tt Ueberßeben MMnribätnö*^ 1886.m

#Wbpbbnn«ett Uröodpitater, (febervbaf. 1841^^7/»MM# ^20 audh JUliigtifb ber fbin glitt) rn feänifdjen
Sotwtat: bet ©feffenfebaftentin t Jtopmbagcn > ; unb; anberet
w cfcll) qjaften

.

f

, ,, ;

r

,q ,unn<]r « moe biridi'S svi

0wHW*fT
i i.iorbr.Jij “na 1 ivfi. imRn l&v ^dpÖfeCArtr

•Inr'Tmtf; ttfc,
' ^ nt>jpRr.frt<i W»l*

• d»S rnt> t'WO» 'ßfriCofMy i.'0!l ©d)maup, i;:n ntnr!

r&n. bipft. 3n9tni?ur.»6rtf» u«tB«fHitigSb«Ti*l>JTrttM:'jin ©mttitn^W1
,

JJlimffiWfi*?* ^W,
1795«^-

‘wachem t>, @d). feine militiirifcbcn «tubirn in brr
«ritHerief^nfe unb im Jtabctenforps bednbigt , tunrb ct
(1807) jum ttnterlirutmant im 3ngenicurforpa beförfcert,
blieb aber dl4 3nfprftion6offtcier im Äabrtcnforpö, m ibn
bet Ärieg^gen Sptol unb Deltmeidr (1809) in bat
Äaupiauattier beb Äronprmjen tief. . r3« btm rnfßfdirn
gclbjug.<1812>, marb ct bem ^aupiquartirr ffl3rebe»«rt*$

j^beui, rtbicii nad) brr Qddatbtgjon yplojf:bn»*ifc
tÜt^tcuj ber .©»nenlcgioni unb^lcbttr att; 4)auptmann mt
bc» Summeen brr großen Slrraec naob©einfdjlartb jurütft

jiampfrn in <3ad)fcn unb am ©eferiungflfrugt
ju uebme«,^ 3m ^weiten feanjbf.^c(bj*»gcf lettrte «r
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&«S 6Rt*äfungf für ©et*
mrrflbrim utifa fpdlrr «mt brr fnmfflbnntg biefee midjtifffh

SJoHiortfö ©cutfddanbS fetbft beauftrage, inbem er 1833

jum JWtungdbdu «Direftor ernannt mürbe; ;$m 3h 1833
tüdte tt jiäw Dbrifilirutrnant unb 184! jum •Dbrifreu

TSlttfiQill ©eroet« brr 3ufriebmbeft mit feinen Vttßftm*
tangeit ftfctnütfte feilt Äänig 1838' eigenbänbig bie »ruft
Mefe# oeibimtm Äricgerö mit bem 8tittrrfreujc bed Ser*
btenflorbend be*r bauet- Ätoite. ©eifligr Snfitengung unb
ununterbrochene Ibätigfeit erfthüttetteti tnbefi ’aÜmiHta
feine ©efunbbevt, unb bermodjtc er auch »eitmctfev ftm

wwber »ti crfolen, fo erlag er bod? ebner lartgirrfertgrÄ

Äranfbrit ,
na^bem et bie '^teube erfcbf battt

;

1
frtit Söetf

bet BodenMing: <«ftb entgegenriim jti frben. -örelr'iw
Batcrlanb xwrfotfttt irt if>m einen in leberSBejirhtmg' audt

g#$ti<fenetcft SHattn, beffen SSerbirnfh* aud) audroärtt
~ bet ©»fjbrtiog twn©aben bcriieh’ifim bad -Jicmmati^

beurfreuj bed Dtbend oem jä&ringer Bcmen ^ ouerfannt
würben. <2$ein Warne aber lebt ber SRacbweit in bet itadj

ibm benannten ©eftungöfrontc „ Schmauü " m ©ermerd«
beim unb ittibem@tanbbilbe, bad ber König ihm am 2ub*
miglt^ore tiefer ©eftung crridjtenliejj.-* •uj r'.-.ati vi^k'i .r/lt

* 69.
v

j3fafö^ 28ogi$lab »oitjputtfammrr,
ttiiiäl., »tcu^',OehtrtiÜ(tttcn(mt uitb itßct Jtommgnbant Jbtt ajoVrtÜbtij»

Väü(it"b‘ri ’-Btrim, Kitt« btt rptien. XHtrcrttnS 1. JUafle mit, (Üicbot*

J.jiub, Ücmm«i)bcut t «6 ßrcM. bob. £ihn6 wm iäbrinqcr &»fn u ;

K4 HI \ö*b.^. ^, (

*U9UH JT53, . »* ao^XpitU, IW6.; *:!

in-i ®ec SBatrr war ßanb ebelmann > fiarb fdboit ftft^ unb
ber ÜRuttcr, einet geb. b. ßebinöfu, fiel bie (srjirbuttgbel

ju ©(ufdtoro bei ßauenburg in Sommern aebornrn Qvfy*
uci anheim , tueldie, befonber# auch in Solgc her 35tattg»

ftlr bef^fiebetiidbrrgert' Jtrieged, unter ungünfKgnf 58rr*

fpftitiffen i auf bem fianbe '®tatt fanb ^ bid nach benrgt^ö
fern em befowberer SBefcbl bed König« Srirbrid) H.fcejle'rfi

13jdbrigen D.ibffc na<b IPotdbam berief, ydö berfrfbe iift

fönigL^agenbaufc aufgenommen unb bort feilte 6i#efiuHjl

fittm ©tHitdrbirnft UoBenbrt würbe, ßitt in ^oidbcrrfi

fnub bie 9teigmng§itm ®olbatetrfcbrn / welche berertö' in
bee fHUm ^eimatb bei einzelnen Jtrtfdefcenen * ttnb btn
ftrjäbUtngen im ältefUcben «aufe drmad|t marj refcfcTftbe

Währung, mdbrenb btr Dienfi bei §ofe unb bie ummttel.
bare Wape bed großen ^pnig4 belebenb-unb anremnb* auf
bad jugenbiidje ©emötb einwitften. Durtwil&afte





6& 2S#

gtw Äummnubcur brs in StotSbam .neu . ju fprmircHbau
£arbf=,3nRalibrybatrtiUtms «nannte. 9Ub ;ttfbr§ baS 8tr.

awent ©iwN: iwvgcbn 1313 jum Schufte beMänigS iw#
weelau möEfdjirt«, überaabiu berSDlajpi mit ten Äpm*
nwutttnmrgefäuften wichtige Pflichten, wpbei es ihm ge»

lang, bie iJufriebenheit bes ÄoiugSjuerrcctbett; imh ba*
öoW brr Stabt 9)ptabaw iu bebrängteg .Seiten ju bewah?
k*ws. 3» ben 3i«gctt ab«/ bie bcu Schlachten up« ©r. .

Seiten; unb Jknnewift öorangtngrn,,
.
fanb ber Waiinr

te $>. nodj «in lefttr# Sftal ©elcgrnbeit, feinen (fifer. fo«
kn ’Hnftaltrn jur Jöertbeibiguug ber bei 9>e>tSbaro angc«
ltgtm Vecfchaujurtgcn ju bethatigen nub perfönlich wirbet
kn Virpuaf mit bet ©arnifon jupettaufcheu. ,€rfl natft

km Jricben. irflben and? für ihn wirb« ruhigere; jetten
(int, 1313 »nrbr bas ©arb« r3uPalibcnbatailfon nrngfi»

fwmfcttitbjbex junt Cbtijifti aufgerücfir bisherige Äorat
«wnbeur jum wirflicheu Äpmmaubanten bei» ^ptsbeun
ernannt, «in« thcrutJoUe Stellung/, welche benfefwn. iil

rtfrtmapig. ft# »ieberbnUnbc nähere Skjjeljungrn jpm
Isnifls. braute junb ihn am $afe häufig bfluflugjeich*

nungm genießen ltefi, *>» bet 9>age SRühf ; unb 8n«
ftrtngimgew gehabt hatte, So beging ber Äpmraanbant;
«n ü. 3uni l823 bie freier be#, SOlähtigen X)ienftiu&«»'

lau«, auSgejctdjnct ppm Slunatchen burch bie (mifiuiung
jttm ©eneralmaipr / geehrt pon bw ©lobt, bgf* ifcnr/u
kingmtg finniger ttufmrrffamfciteu, fp wie begrubt burdj

hetjTi#c Xheilnahme in betn Greife bcs Dfftcirrforpa ber

®arnifomrJÖnlb ibftrguf/,1825, hatte bet ©meral bad Uth
glfti, feine Gemahlin ju ucrlietcu} auch machte baS höhere
21Utt Jch fühlbar uub erjeugte ben SSunfch einer ftillew

(stiftenv bie ihm burch bie ©nabe bes ÄänigS auch ehren*

»eil gewährt würbe/ burch Ernennung jnm Äommanban*
te#. bej Snpnlibenhaufei bei SBrrlin, wpburd> 1828 bie

l<hte ^enbenmg rjber bicnftlichen Stellung unb ^banwt
tr SRögU#feit eintrat/ bis jum hächftrn 2Uter im $ienft*
in uerMeibm. . Sin# m Söerlin bewahrte ber Äbnia betn

(Strieeafc i baS - bisherige aSahlwaUen ^ beforirte bcnfelhcu
1333 Mit# bie jmeitc Älaffc beS rothen 'Hblerorbend mit
^injnfägung beSSteruS unb jpg ihn Diel fach in ben-Ärri»!

Ktnsr nähern Umgebung. ;;So perftpfTenbem ©eneral na#
mfcge, glücfliehe Sabre/ iu benen er (ich faft immet eiue«

guten ©cfuubheit erfreute unb heiter im Äreife feiner Äiiv.

btr uub ÄinbeSfiubcr lebte, * ÜJiit ber Stabt ^etsbam
blieb ber ©eneral in gemütlicher Scjiehung, unb biefe

fpracb ft# in ber Verleihung beg-ShrenpAcgerrech«! ftefon*
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brrd lebhaftau**. Den tieffien ISinbrucf machte ber Soft

lei .könig« Söilhelm Hl. auf brn langjährigen

Difitcr, bem e« feine Äräfle nod) erlaubt fjatten, bet feiet«

lieben ©runbfteinlegung ju bem DenPmale für grieb*

iub fren ©rojjen, feinen crjlen aßohlthätrr in ^erfon

hetjuwobnen» grmilbcrt mürbe biejj ©efübl ber trauet

bureb bie ©nabe bc§ neuen Megrntm, YDcidjer bei ber ge*

wi$ ernjigen geicr bc« uor 70 3abrm erfolgten eintrittl

be« ©cncrald in bie Hümec bem ebrmürbigen SSetetanm

am 2t 3uni 1843 ben ßbcirafter al« ©cucrallieutcnant

beilegte unb am Crbenöfcfh- 1845 mit ber Verleihung brt

wthen KMerorbru« 1. Älaffe bie «eihe fönigliibet Gbrrn

ftblov, tveict)« bem ©eneral o. 9- in feinem DicnfHcbcn

Mi-SEheil mürben. Stach Purjern ÄranPenlager an ernet

iufjrofe , ohne grofic Seiben, ini Äreife feiner Äinber?

ntbig unb fanft ,
enbete ber $ob ein fo lange* lieben,

»oburch eine längfl entfcbwuiibenc Vergangenheit mit bef

©caenmart oerbunben gevoefen mar. »ei bent Vcgräbnif/

welche« bem auebrücflichen äöillen bc« ocrl!, ©eneral* ju*

folge, füll unb ohne ©epräng* auf bem Äircbbofe bei

3nbalibenhaufe« ftattfanb, fprach ftt& ber aUgemeine «tifl

tbeil lebenbig au*. Der .König halte beit alteilcn, treue»

'Diener oerloren» bie 2lrmec betrauert ihren Senior* ber

gamilie mar bet järtlichfle , forglichflc Vater cntrifToi

worben» unb alle »efannte mibmeten bem hochgeehrten

wütbigen ©eneral etn mchmüthige« Slnbcnfcn. 1

70. ftvan* 9lbotylj ©djroebtcr,

•fcouptrnft« link JUtdjtnprcrd )u BP'crit'Utfl iitt ^otflefn*Ttt>en 1

gtb. ken 12. Xug. 1767, gell, ktn 30 TfptU 1846*).

@d). mar &u Diatcfau geboren» fein Vater mar btr

Vajlor ülbolph Heinrich ©djroebtcr » feine QSutter «nna
«Karia ©terfc au* Hamburg. Von frdjö ©cfdjroiflern mar

©dj. ba* ältefle. Sfach funfjebniährigem 9)rwatuntrrrid)te

oon einem Äanbibatcn brr Ibeologie bejog er im 3abr«

1788 ba« ©hmnafium in 8übcd unb 1787 bie Unioerfität

in 3ena, wo bie geheimen Äirdjcnräthc Dcbcrlrin unb

©rieöbad) ,
brr geheime Jpofratli Eichhorn brr ältere unb

«nbere feine 2ebrcr waren. 3n Äicl hörte er bie Vorle«

fungen bc« Äirchcnrath* ©epfer, 6tat*ratbö Dticmann,

tlr.-,'-,-

—

<!> nnd %? 'rtrii*

•) Sroucrfti« jum ®fkä<h»ntk kt« ic. SfyotMcr Elkcnb. 1846. n.

aittinmtungirn an Mt ?tltr kt« Winkt. Xint*juktl. Tfv.bc it knu ?«
Ilt ftlbft vlbf. 1»K ** ’ 1

* * t t>J
1

*
' ?* ^
jp«1.«?! kS 9

Google
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inatitMtW p#.-niÄ % i7R« al«
jwcifrr 2e&rcr, Ober erfhr Stäte&it, am borgen, jeht na*
®rgcbcrg oerlegtrn i ©dmUrbierfeminai' ange^u/ !&.
ttannt jum a>iafbtni6 unb'brtttru ^rebiger iirCNbenburn
tanb tr bort fit ber locbter teä ^nuptpaftor« Sange bic
tmir, lirtcoblJe ßebetibgcfährfin, bic er big jüihtem §, fim*
ganj, 1. #br. 1829 , fO jdrtlid) liebte unb von ber er auf
Sleube ffikife micber geliebt mürbe; brr fehlcHbeeftefrarn
twirbe bem frommen $anr auf anbere 23eife erfe«/> für
R&egnttin btt 'ÄrcbfbiafomiS flarb nach ber (SJrburt* einet
Urbild?rn Üodjterj ba§ Jtinblein fanb an bem Finberlofen
Ghepaare bie neue ©butter uitb brn jwcftrn ©ater/» 1 31m
0. ©ppembor 1806 jlnrb ©cfi.’d ©dmiirgerDater, ber töanpti
P*far 2aiiae unb fein .Kollege ÄarF verwaltete nttt ihm
gmidnfcbaftUdj baö vaPantc .ftnuptpaftorat, bib am ^fingfi«
tefte 1810 brr jum $auptpaflor voeirte .fjofprebiger unb
.HiriteiTTtltb (Sbriftinni (grftorben ali) ©uperfnteubeitt in
güneburg) »cm Äonftftorialratb gorf auf» Aiel bafefbjl
mrrobuftrt warb. 3m Satire 1811 warb berfelbe tum
Äitcbrnpropf* für bie ^ropfiei Dlbenburg ernannt, unb
£<l«m 1812 bic erfle Äonftflprialftbung bafrlbft gehalten.
©*., ald erfler Äonftücrialaffcffpr, wohnte fofort berfclben
bei unb ift in ben jährlichen Siijungeit an ben ©tonta«
gen nad> Dflern, gobanniö unb ©ticbarlib, mit«uf>nahmr
einer emsigen, wegen KranPfieit, biet jur lebten 94., am
2. Cftobcr 1843 jebeSmal gegenwärtig gewefen. üteujahr
1812 ging fein College Äarf alö ^aflpr nach »armftebt
ab unb ^fingflen 1813 ber -fjauptpaflor, $ropfi unb £ir*
djenrath Sljrifliani, ald SupcniUeubcut, Äonfifiorialratb
unb §auptpa|lor, nach Gutin. 9iun verwaltete ©d?. ein
3afir lang alle ^rebigergefchäfte aUein. ©achbem im 9lo=
oernber 1819 eine abermalige Sßafanj eingetreten War,
Winten ihm bie 9)ropflcigef(baftr interimiftifdb übertragen!
er auch unterm 8. »ugufl be§ folgenben 3ahre8 jum Äir.
cbenpropft unb .fcauptpatfot ernannt. ®a ba« ®iafonat
Wf 1812 unbrfe|t geblieben unb im 3. 1815 gänjlidj ein*
gejogm worben war, fo mu§te ©d?. nad> Grlebigung be#
wrehtbiafonatP alle 9>rrbigerarbrttcn allein Verrichten. i)a»u
Würben ihm alle ?>ropftriarbeiten «nfang# baburdj febr
rrfdjwctt, ba§ Pein «rchiv, feine »tegiftranbe u. f. w. »or-
hemben war. gm ©ommer 1840 mit einer fchweren
Kranfheit befallen, würbe e« bem JBerflorbenen wünfchml*
«erth, in ben SRuhejtanb ju treten, nachbem er im 3abr
1839 lUm Äonjiflorialratf) ernannt worben war. Unb fo
rntfchlofi erftch, um feine Gntlaffungsu bitten, bie ibmaud)
R. Rtfxolog. 24. 3«hrg. 17
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4IIUCC i'cbi ebrcuopllcn 'stkbiiiguugcu bewilligt würbe. Der

29. Scpt. 1843, an welchem fr 50 aintirt baue,

nun für ihn ein iag hoher- (Stjrcn. ißon bem Acnjflc

empfing er baö ÜKittcrfrcu& bep Danebrogorbenöi ton »ei

«rr ©emeinbe unb feinen Sreunben mand)fad)f Beidwn

ber Siebe unb Skrehrung. Seinem amtlichen SSirfen als

prebiger enthoben, mußte er bcnuodi ,
tiadibcin er am 20.

Sonntage tjad> Trinitatis am 29. Cltober 1843 feine 21b

fdjieböprebigt gehalten, feine amtlidje Tbatigfeit alö Äir^

dhenpropn fortfegen , bio er am Sonntage ttad) Uteujahi

1841 feinen Nachfolger in feine bctbcn Berater einjufü&rtn

batte. Ter jatlcjtcti ‘Jlufmcrffamfeit unb pflege gcnit»

fienb uou feinen tlieucrn .£auögenoffen, mar er unter bie«

fen bic Siebe unb baö aßoblwollett fclbjl. Xsie legten 3Jio=

natc fcijicp ©ett gemeibten Scbeitö foUteti inbefj für ihn

bic fdjmfrftru fron. Seit bem 21. ©reembrr bcö 3ah«ö
1815 an feine Zimmer gefeffelt, hatte er biefe nur ©inmal

Dcrlaffnt , um einen crFraufteu Jrcunb in feinem 4)aufe

ju bcftuben. Die Franthaftcn Bufdllr, bie ihn in ben lf$>

teil jöiniermonaten wicberholt betroffen hatten, erneuec 1

ten fid) jebod), unb Fehrtcn nad) Fürjerett 3mifchcnräurncn

jpifber. Shnett mufite er erliegen, unb in feinen legten

fflugenblicfen noch bic meinenbe Pflegetochter irb|tcnb,

bauchte er am angegebenen läge gegen bie ÜJtittagdjtfinbc

feinen ©ei fl auö. — Ein Schriften hat csd). binterlafieit : .

Einleitung *u einem fofratifcb-Fated)ctifcben Unterricht über

ben fdileömig »bolftein’fcfaen Satibeöfatcchiömuö u. f. ro.

1. Sluögabe. Äiel 1793. 2. Eluegabe Slltona 1800. —
CCfatifti iUergprcbigt , frei überfegt mit ElnmcrFungen unb

einer Elbhanbluug über ben äSertb ber «Bibel für unfere

3eiten. #ür ungelehrte fiefer ber SÖibcl unb befonberö für

£anbfd)ullebrer. tebbf. 1796. - atetigionöüortrdge jur

©ehcrjiguug unb (Srbauuttg ic. Hamburg 1797. — lyrfic

©runblmicn einer SSelt; utib Staatcngcfcbicbte, als ßrU ;

faben jum UntcrridU für SanbfdjuUchrer. <£bbf.
,
179S. —

Xie allgemeine iüeltgefdiichte nad) ihrem gemeinnügigeu

Suhgltc, ein Sefebud) für ben SBürgct unb Sanbmann, ic.

Elltona, 1799. (Silit feineö Slaterö iBilbnijj.) — SBaö fall

her. prebiger mifTen unb thuu, um oor ber 2Belt unb fei’

uqjn ©emijien gut ju belieben, unb mic Fann er ba$u ge

fangen V SHjt freimüthiger 2Bahrheitdliebe unb ©ef<bct =

bfifhfit. allen Tfaafaflcn jur Prüfung gewibmet. QJHt

einer Sfarrebc oom ^errn ©eneralfuperintfnbcntcn Dr.

Elbler. ©bbf. 1801. — Slaterialicn in ausführlichen ©nt'

mürfrn ju fafratifcbeu Unterhaltungen mit ber 3u0fnb

Digitized by Google
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über tEfarffH OJlrftbttiSrebcrt. Prin ^unt>f»ucb für gütiger
Ußb Stfruifrbrer ; ale Seitcnftütf jum Äommrntat über
fern BartbröFatetfcidimi«. ®bb. 1801. — fflbriftfltljea *n=
batbtlbucb für bie WeuiabrSfcirr unb für bie Äonftrma«
ficftlbanbhing. <xbb. 1801. ©erfudj über bie jtr*r<f

*

«tätige Suffufet ber ©ürgcrfdjufen burtb Sdiulfolirgicn,

ßtbfl bem ßnttcurfe einer allgemeinen Sdjuforbnung für
fctefefben. (Jbb. 1802. — Sluöfübrftdte itatedüfationen

über benftfelebroTg=bd(lein'f(brn Sanbeefatecbiömud. 3 ©be.
9t>b. 1803—1809. 9JHt be« fflerfb. ©ilbntfj. — Slnfpracbe

ber DWigfcn jur ©embigung tmb ©beitermtg, §ur (*r=

bairnng imb ©efebuitg etnrfl d?rifHicben ©inneö, an meine
3ßb?rer unb BanbWcute

,
tu ben Beiten brr Unruljrtt unb

Ätirge. dbbf. 1811. — Wuöfübrltdtc jfatetbrfatipnrti über

Äürtjcr« Äat'cdjtÜrnuä. Pfbbf. 1813. — 5lrdup brr ^armd’=
fdjirn Ibrfen rr. Gbbf. ,1818. — Die cbriflfidje $8oUfom=
'»mbeif. ©n ©etmäditnit im ffiiWfWbrt unb ©ibefgefji

für mettbe Äonfirrnanben, jur ?lufbe»abrung in ihren

feiten, i^ren #Änben bargcrcirfjt in brr Plbfdjiebbjhiitbe.

t^lnflagr. 1820—38. Dlbenbtirg. — Otcrenfionen. —
St^etbem birfe eimelrte Weine Wuffäge rftlj elfte ^rebig*
ten u. ,

ntit unb c$nc feinen Warnen. (&. ba§ auöfüÜr--
ff^e i8erjeit^nif in ber „StücPertnnerung" @. 83.)
.... < i • •• . '.ii 1. i .

* 7i. 9lnbrea3 Äurj, CSblcr u. $raubcttfelb,

l. f. ©cncmlffltRü^tattfl« *u 3»>ata (®iäl)ttn)

;

8«b. .to S«l)r 1 T65 , fieft. ben J. SKai 18«. •. .
‘

u; Da« birtbewegte Beben biefe« audgejeidmeten ©ete=
rdnen bet f. f. öflerreicb’fdjcn Slrmee, fiel in eine trpoebe,

bie fcnnfy fortbauernbe Ärirgötfjaten bejrtcbnet war. ®e-
berm jn Dürobofj in 3ttäbrcn trat brrfelbe alö Jtiibef m
ba* 3nfanterieregmtent 3ettwifj ein unb matzte mit bcm=
frtben ben Sürfenfrieg mit ; er befanb fidt namentlich bei

Oefidbia, a!8 ber (SrjberjDg gram*), nachmaliger ifaifer,

bafelbfl‘
i Pütmnanbirte. 3n ben 3af)rrn 1813 unb 1814

befonbetfl batte er ftdj burd? rühmliche ©affrntbatrn ’frer*

borgetban. ©ging bei SRoffrf, in ber Weihe eon ©iflad>,

«it fernem mriften« au« Werrutcn beftehenbrn Wegtmertte

über bie Donau unb bejirgte bie granjofen> benen er bi«
grefe ©erlüge beibradjtc. #1« jwmmanbtmt be« Wegt*

ment« $of>enlofje*©attenfleiny jefct ®rjf>. $erbtngnb<®fte

gab bt iit Start»! ». ©. bei Otoeerebo, bann Uricnt, ba«
Ui . :.i ii • - ; J, i. i- ; i> ,i.i _••-. ••*»• i • i-

' *4k» m*t. «eir s«bt4. mm. *«h. ©. a».
“

17 *
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et‘ bör ber Sttbajton bei SBicefböig«

bjawn Seweifc ber iapfcrfcit'Unb itinltätifd&fr StfiAtlW

ittt. -^'.'Sfft'beft 9lbeI8ftanb nad) brH&igjabriger QSJirnffjeit

erhoben, würbe er im 3«bt* 1832 at» Srigabierln JBew»
big feiner ocrbienfiooUen ßaufbabn wegen mit Mt bStypä
©eneralmajorlpcHfion \tt ben {Rubejianb betfeft, rtädibem

«,-53al)re mit bem Segen gebient ©efnßeidHn-
begfinguifj war ein febr feierliche® ; aUe 'DiTafterieh «nt
eine grope ©tenfebernnenge geleiteten ben SkrMid^ctlW
jjUr lebten SÄubtflätte auf bem (Fiöilfricbhofe: toO’ihm ftftft

StiefFinber eine 9tifä>e alb ©rabedbcnfmabl §ut battFbtf

wtl Erinnerung $u erridyten beabftcbtigen.r ; ; » j nu
i* i,z lUtwiiQi ivetf*' rnu* SMi ir !/’• •;» m n ima
*-72: -‘(Sfyriilofefi 2Bühelm -Jtübiger ». ©irifr.

{buj *W^>'Wht>nw}
n i huf • W*7 » 9*ft- bfO;3.

;
ü)ial t84$ir ,[.ni> t>4

m : jp. /g>. i mar bbr trierte ©obn bce Ekm-b.' 3ttfantrtie

äpränrDttö 1 b. ’^iwb, geboren ju 9Äagbebürg”Urtb *W*
brteiM'1778- ntö ffreHforpotäl in bab ju' SBefel damifbni»
tettbc “Srtfflitfrrieregimcnt ßartbgraf bon ! ^ffeili£afT#f,
iburbb 1 Über nöd) itt bemfelbcn 3>ibte 9>age bei ber ISW*

moblin be8 Äbnig« griebrld) tl. 3m 3- 1785 abandtte ft-

ln feinem {Regimcntc jum gäbnritb unb wohnte 1787
btfn ?fetbin<jc in $ollanb unter bem SBtfebfe bee ©erjbg«
bon Srauhfcbmeig bei. 2118 ©cfortblieutenattt febrte Pr

1788 jutfitf unb rftefte 1789 mit bem ©renabierbataiüen
Unter bem SJefebl be8 ©enerallietttenant b. Schliefen
nach beut ©ietbum Äüttfdb, wo bie bort auegebtotynrn
Unruben gebampft werben foüten ; 1790 aber an bie&cänfte
Bim 23mbant. Wacbbcm ber ÜWarfgrctf bon 2tnfpacb«®<05

reutb 1791 feine beiben gürftentbömrr an iptettfieit dbge
treten butte, würbe ba§ {Regiment, bei rodebem «/ fl.

ftcettb
,”J ba^ln * *u rütfen beorbert unbel erhielt bie ®tabt

©aireutb 1 JU feiner ©arnifon. 3m ßatrfe feinrr Dient >

Mrlt ' batte uv mancherlei 2luftrdge erhalten uirt ’Mi
«usfübrung ^ berfelben eine fofebe Umficbt gejHgt ; bäf ^
53dbr : 1795 fein bamaliger Stegimentdcbef/^bcr ©meröb
htdiorbi ttnrub, juglcid) ©oupgcnerafmfpeftrnr b«r fMM*
ftfcbnt Iruppcn, f«b bewogen fanb, ibn tu feinem ®ewi.
'tulabjutanten ju erwählen. 3n triefet 'etgenfcäaftJ würbe
tv 1800 ^temierlieutcnant unb 1805 jum ©tabdmiptmaim
»bejfölbert. : 3ojwifd)m h*ttt er fith 1797 mit einer Zo4<
tet bei fürftlidj^fcbmarjburg^fonbertbanfen’fchen gebeimen
Äatbd ^retb. c/ ßi^ncfet terbeiratbet ,< in uKlther 2
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©öfrneunb 3 lötbtrt erjeugt würben, woßonaber 1 <25ob«
Unb ?- Üöchter früh ©erflarben. 3»n 3abr 1805 würbe
p4 ^ ®fcnfralabiutant-bfd ®fn<caImajote o. 3weiffel unb
IS06j Ni !m «luöbtucb beb Äriegcö jwifchfa 9>reu{ifn unb
granfrcich, jum befonbrrti Scroeife brö nUrrbPd)ftrii 23o^t-
gefallen* mit feinet bisherigen ©efehäftöführung ©rigabe*
nwjer Nt bem «trmeeforps beö gürften non <§obenlobe.
Rit -biefetn tijeilte er baö ©djuffal beö unglücflifihm JCrie«

8<ö unb würbe bei ^rentlau .Kriegsgefangener. ©et her

neuen Organtfaiion ber «Irmec im 3abrc 1808 mar et alb

»«fliehet Jpauptmaim unb jiompagnicchef im ucurrnd)te=

trn folberg’fcbrn Snfanterieregimente angefietlt , bei wel*

(bem er im gebroar 1812 jum ÜRajor aoanrirte. ®a er

» gBrn militärifdjen Dienflgefchäftrn fe$r beroanbert ;unt>

TPtrtimrt roat,'fo mürben ihm auSjeichnungSroeifc bie Gr-

fajangelegenheitcn beS {Regiments übertragen, welche, nach
ber eingetrftftten allgemeinen Iftcnjtterpflidifung, auch in

bf« , (fergönjungSbejirE biefcS {Regiments neu 'georbnet

<rerbmimu§t«n.' ®iefen Auftrag fübttc er jur aufrieben-

l}t*f her böhetn Sehörben> ungeachtet oieler 2>djwicrigfei*

tm unb ©errcirfclungen, rühmlich aus. ©alb baraufroarb
ihm «ine neue ©elegrnbeit ju Iheil> feine Umftcht unb
<Nfd}äflSfunbe ju bewähren, inbem et im Dftober 1812
bei* Greithtuttg eines OJenbarmcrieforps im preufcifchen

Staate jum intcritniflifchm unb im September 1813 jum
»wflichen ©berbrigabier ber furmärf’fthm (SJenbarmerie

ernannt würbe. Gr trug Diel jurgormation biefeS neuen
Äotp* innerhalb feines ScreichcS bei unb hatte (ich in

tjslge fern«* menfdirnfreunblichm unb gemüthlichen ,
j»=

glei# aber auch fc&r entfehiebenen GbaraEtrrS , Ni «Illen,

mit benen er in Oefchäftdoerbinbung getreten war, geojjc

«hhtung unb Siebe erworben. 2)ie Drbnung unb 9)ünft«

Hebfeit feiner, GkffbäftSberwaltung gab aber auch ©«ran-
;Wf*ng/bafj er , ungeachtet er einer ber jungem 0betbri=

jabierö mar, meb«r« ©lale auf längere ober füriere Seit

bit ©efchäfte bei Qf.faefd bet ®enbarnwrie, im galt beffen

iUbwefenNit,; übernehmen mu&te. ©eweife brö allcrhodj =

ffm ©Johlgcfatlenö mit feiner ©efdjäftöfübrüng erhielt er

baburch, bager~1814 jum OblifMieutenant unb 1818 jum
Dbriflen Nferbrrt würbe,- 1818 bas eiferjte Äreuj am
»eiöem ©anbe unb 1828 hen rotben «Iblcrotbrn 3. Klaffe

torbiriti; ©«i btr tja Gnb* 1820 erfolgten anberweiten ör=
ganifatien be* (üenbarttterie war bem OhrtRen b. bie

Porte ©rigaN berftlNn -anbertcaut^bodi blieb er im «12=

sg«mein«fcs#Bn|rt in felnenu; WSbMigm^crhättmfc.Wt!^
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3a^r 1632 traf ifrn baS.{>arte ©djutfalyfirine«, rtngtatB

gSoljn, brr all $auptmann im ©enetalfiabe m Srrttaii

ftanb nnb in jebrr SBejicimna su gto§en ermattuttgen ht--

red)*igtef burcb einen unglücfüdjen ©turj mit bem $>fetbe

in bet ©lütbe feiner Sabre ju ürrlieren.i ©citbem füllte

bet Dbrijt .ö. ©. eine »bnabme feiner Äräftr unb <äk»

funbbeit, fo baf er ftd) ocranlafit fanb, um feinen %bfd)t«b

itacbjufucben, ber ibm aud) bon (Sr. ©lajeflät bem Könige

in ber Uri gemäbrt rourbe, ba§ «t auber ber ®tt&ciluii0
bei ttbaraftcre «4ö ©eneralmajor unb ber gefeilteren.

po**,^ aud) nod) eint perfönlitbe SJenfiottHutaö« rW»,
500- Sblt.^ all einen ©eipeil ber alietbecbllen ©nabe er?

hielt. ©o fdjicb et iaul bem itym üeb utib mtöbg«*»*?
betten SDienfioetbäitniffie; ninter ben ©erfubmmgtn t tat

Bettung unb Äiebe mm ©eiten (ttterißkwr, mit benenj«
in ffiefdjdftlorrbmbunf igeflanbrn ; batte»; i 6rr lebt* birft

Ulten'äftbre Witfb Äebenl tbeill *u 9ltifa tbeill in-Dfl*

unb erlebte nod) bnl Unglütf, im ©omraer 1842 gan» ju
etblinben unb 1645 feine ©attin, ,bic ibmi 48 Stabte

burd; eine treue ßebenßgefäbrtin unb grcmibin gtmeftn

war , burdjrbcn Sob ju üerlieren. ji ©cibe rttnglütflfäflf

raufctett, ibn tief betrüben» aber er ertrugt.flf janft unb
mit mtt ergebenem ©emiitbc. X)od) wanfte feitbem fein

Äöipet ft<$tlii& bem ©rabe su, obwohl fein ©eifl nwb
immer lebettbig blieb. 9lad) einem 3tägigen Äranfenlafer

entfcblief er am ©orabenbe feincö 79. ©eburtltagel fanft

unb: öjfjnc ©cbmerjenL .

• • •. »> - \u n-t pjijiwju

,f i'rjfjij r-n fli .• •

- . _ l-'. wjSS nti j$ :nx!

73. Dr. ©Oftfrteb (Smj* Gasmann,;«
'»•»!]:) ^rjfibcnt te« CberaeetBatftmlgtirtatt jn x

jj»
M

,** *« 2Ü. No*. 1179, ben *AHß*^'‘naZ
’tb : ®sec ? ©cremig te mar ju Döbeln grborcn> rco (fomie

fpäter in Dioden) > fein ©ater 2lccilfinncbntrr mar» JBtfc

felbe erbiclt in ben Sauren 1791--4798 feine ©ebulbilbung

auf bem ©bmnafmm SU greiberg unb flubirte »om 27»

9Jlürj 1798; bid jum 23. ffltärj 1801 auf bet UnioerfUdt
a&ittcnberg rbje t SReetjtämiffenfdbaft.j 2lm 5. J3uni 1801

mürbe et all 9lotar. immatrifulirt unb arbeite te in btt*

fern, mit in bem folgcnben 3<üjrt 1802 tbeill auf ber Hf*

ptbition bei Äbb. Dr. Sungmirtb, tbeill itn Ärrilamte ju

®ittenberg.i!; ©einer angegriffenen ©efunb^dt nugett

madjte er, auf ben 8tatb bei Slrgtcl, in ber Seit »w
93?icbaelil 1802 bid Oflem 1803 eine 9>aufe in feinen

t /II l r f -jJS<t **

Google



73. ®4umann. 263

atabwn im» lebte in biefer Beit, ebne ftgenUidte <9<d

fdtöfte, ju feinctgrbotang in üeipjlg. 91m 11. 9»är$
1803 erfolgt* fr«ne »ammatmulation de Äboofat unb am
9. Hptil 1803 erlangte er bif SBürbe eine« DoFtor# bec
Strebte, bei toefdicrGlrlogenbeit ec CommeiKatio ad Ded*.
KI«t.3saion 49. : de ao. 1601 ftprieb. Duc* »rffript

wm 12. 55cw. 1803 würbe er jum au§fn>rbcntl«bm ©ei*

Ityr bec 3Uri£#nfafUltät tu SBittenbergi, burd? »effrtpt
mm 13. SRärj 1807 jum aufjcrorbcntltcbett unb naßbrm er

im 3apr 1812 eine «ufforberung, ftdj um eitwbamal«
ftlebigte (Stelle im ®ppeßation$gerid?te ja Drreben ju be>

tanben,1n gotge brittgenber Uttum feiner fflennrr, b#e

CbeifonfiftortalprÄfibcmen «. Berber unb be« Dberljofpli*

Btgert Dr. »emparb abgelebnt, burd? RefPript *>.> 8. 3uui
1812 ginn orbcntlidirn ^rofeffor bec Red)te unb orbrntlt*

Ar» Selber bec 3uriflrnfafultfit unb beo ©cbbpprnfhtbl#
jtt SBttienkrg, ferner burd? RcfftipC o. 1. 3u(1 1812 jum
PofgendjtMatfe bflfelbfl unb burdi SiefPtipt ». »28. Sun»
1818 jutn «ffeffor bei m ganbgeriebte be» $ti»rfgr«ftbum*

Riebetlauffft ju fiflbben, an bc3 ©berbofgerirfiternt&g (§»«

bat* «i goipjig ©Celle, ernannt. Set bem imgiütfliefen*

«Aiifale SSittenberg’6 unb feiner Unioerfität, fowir be8

ganjm ©athfene, blieb er feinem Saterlanbe. getreu unb
würbe am 20; -Slug. 1815 jürnSlppfflatitmtfratbe tn 2>re8>'

ben ernannt, dtne ibm im 3abre 1818 ju Sbcil get»or=

Bene «ufforbmutg , ftd) um eine ©teile im Obrrappeila»

ticndgcricfetc ju 3ena ju bewerben, lernte rr ab. 9latp*

bem er bet meieren (Scfefefpmmiffiomn tfeätig gewefen,

tourt* er unterm 16. 9to&. 1831 jum Drbcntlidjeu Shtgliebe

bet» StaaWtatfed unb unterm 21. 9too. 1831 jum gehei-

men 3ujltjratbc , enblid) aber, bei ber neuen Scpörbcnor»

ganifation im Satire 1835 jum ^räflbenten bes Dbcrap-
PfUationogerüti« ju ®re$beti unb jum $räftbent*n be*

3taategcrid't?bof« ernannt. ©tfeon am 27. 3uni 188«'

baue itmr ber Äbnia gfrlebrich Slugitff) oon ©arfcfcn bat»

Wittetfreuj beb (JiuilocrbienftorbertP oerlieben? ber jept <c*'

gierenbe £6ntg Don @ad)frn bcebrtr ipn am 23. 3uw
1838 mit bem Äomtputfrcuje tmb am 4. Sanuat 18*4;

•rtit bem (Hro§freu^e btefeö Crbend. 3tn Sabre 1885 war
er jum flSttgliebd beb burep ©unbeebefeplufi »j 80 CftbT.

1834 errfabteten SunbföfdpieMgeridjtd ernannt toorbrnunb

m wefrr ttigcnfdtaft würbe er für bie näepften SSriennkm

1838, 1841, 1844 betätiget. Unerwartet fd>m>U tmb obnr
mn tii.-i.. i } nir 'i'i r»:’”.. S • 1» ,; ' , -

•) ®effcn SBiogr. fithe tm 5. Subrg. bt* 9t. Otcfr. ©. 8t. '
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opruuigfgangenr Ärartffjcit.,'. ftarb n et on enttta Bungen«
föfage. Die allgemeine ebrenbe Zbeilnabme ent feinem*

am & ÜRai 1846 erfolgten, ©egräbniffe > gab bafüt Beug»

ntfi, Dafi tiefer ZobeOfatt. nidjt viel bre ©crflorbettra ga*
ittUie in Ztaucr öecfc|}t batte. Der ® ccetpigte binterliffr

bpi feinem Scheiben eine Sittwe bnei Söhne unb jwei

Zötbter^ rin Sohn wat ihm t-or wenigen 3abren in bie

Swigfrit oorauegega tigert. Der SBerfiorbenc j ei ebnete #tb

airt buwb grünblitbe ©eiebrfamfeit unb ÄnrntttifTf./ibm^'

b«i njhrtngftc ätecbtlicbfeit unb anrrfarmten ©ieberftnm
Den Seinigrn war er ritt -treuerunb lttbttjollcc ®atte.’

unb JBatcr , bem Staate unb brfjett Siegenten ein pfUcfeft^

getreuer, ; .eifriger Diener. 91 »e jlanben feine 'Sorte mit
feinen ©ejinnungen unb $anblungen im SiberfpruCbef
er ;tt>ar. riöorftdjtig im Serfptecben, i hielt aber auch trft,:

roaj eteinraal gelobt unb jugefagt batte. Seine hob««
©egriffc oon ^jüdjterfüUung , bad ©cifpiel, mit trdtbetn

er hierin oocaueging, madjten ihn feinen ;S3orgefr|tennnfe.

ÄoUegen gleich werth* gegen feine Untergebenen war er

itufb imbi immer bereit, bei pflitfetgetreuen Slrbeiterd ffür*

fprtdjer ^u fepn. Sein 'Anbeuten wirb bei «Uen, bie ihn
fannten, in Segen bleiben! ' ... ,'.a xon rwjn

ItiCi, -J i* • 1 • • *11 ' '•f. 'iull??

ßfmfHan ©ottlof) Sd)Iofferf
pnua>i

tWbftüiiitjaibttr ouf fcen Sfttcrgutt ©djlcbcn ». üteba CSUenbrnij);

3E5i&y** •*». .<*• »” »• **m v, £32
T;:Dft SJctewigtc ^ beffeit auögcjeicbnete ©ieberfeit ib« I

OM Sielen JnSRefr. b. D. einen ®brettpla| anweifl, würbe.’

geboren gu 3cbteröbuufcn, wo et auch feine Ainbbfit ort»

lebten: Später würbe ber ©ater Seblo&bauptmatnt bei;

bcat |U Sioba reftbirrnben perjogl. f. goUnvaltenb.' dritte

§en ttugufi. Sr batte 2 ©rüber unb 2 Schweflet»! bet i

eine ©ruber ifl ©eamteter in jungen im @rojjbfr$ogtiNi

Reffen, ber anbere Pfarrer in ©rofjjfcbocber bei Bctpjig,

emc Schweiler führte ihm feit länger als 20 3ab«n bie

^auswirtbfebaft. Schon ju Anfänge btefcö 3ahthunbertä
oerwaltete er" alö 3üngling fcltflftänbig unb jurg'rbften
3ufriebcnhcit fcincö ^rmjipalö bie bamatt o. wümmtl*
[eben ©üter Untfchcn unb 9iobife bei Slltenburg, bin ftd>

im 3aht 1810 ber 9)ad)t bed StittergutJ Drafenborf bei

3ena erlcbigtc. Der SSunfcb, in ber 91äbe feiner Slngehö«

rigen ju fepn (benn ber ©ruber war in Drafenborf ^Pfar-

rer pon 1798—1812, wo berfelbe nach ©rofafebodjer oer>

ft|t würbe unb bie oerwittwete 9Jluttcr lebte bei lc|terrm)
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mttd}tr i$n» tat 5Babl i md)t fdjtocr t • bie ibm 2Mn baraolp
g«’ÄtrtftgutÄ&ej!brt;'®cbfimta4 »• Biegffdr, (gtft. 1818)?
angrbotcne Pachtung juübmtebmen. Sieben unb jronu».

}jg 34rt bücb er in biefer Stelle uitb bat brl Buten
tmmblirf) t>iel gegiftet. Xrafcnbctf roat bantaU ein faft-

iwr oon-gröbnetn betoohntc* Dorf unb bie Stellung
bert ffbr rai§Iicf). @d). tou§te inbej» bm gröfmern bad
BdfHge ibrrr Sage JU erleichtern bureb 3iadjftd?t unb
SdMi bat ig feit in iebrt 8rt, half felbft bei t>orau8jufebm*
bnn Unbanfe unb erwarb )ficb babntd? eine bebrutenbe
Snbf unb Sichtung. 3m Jahr 1815 perbti rat bete er ffcef}

mit einer lodjter beö bort roobnrnben Berrcbtdbircftürt,

•Örfaboofat ©berbart*), »riebe glütflkbe ©be aber fd)on
ia 3uli 1822 bei brr ©eburt beö 4. Äittbed burdj ben
leb getrennt tourbe; ber einjige ©ebn bat fcdj ebeittfaU#

btt Defonoraie gewibmet; > jrcci üöcbter waren febon bet
'

brt Satete Sehweiten glücflid} oerbciiatbet unb bie dltcße
lothter »rrfalj mit ber laute beö iöatrr« $<m6wefen.
Sntlufc im 3fabr 1837 löf’te ftdj ber 9)adjt in Drafeubotf

'

auf, ba ein SdbwiegerenM beb obengenannten öiittergutd*

beft^erd bae 8i ittergut übernahm anb Sd?. faitb jwar
’

einen febt oortbcilbaften neuen $)adjt auf bem naben
Äittrrgute <3djlöben, roeCdjeö bem Äammer^errn t. $ar=
benberg geftört, raujitc aber, ba bort ber Qldcbtfontraft
ftß 1838 }u ©übe ging, ein 3ab*. lang im benachbarte«
©toben bie bamalö leer jlcfjenbe alte Pfarrei bejieben.

Halbem er biefclbe mit groftm Slufwaitbe für fic^ wohn*
Ii<b bergfftettt batte. Stud) in Schlöben war er ein Batet
ber innen bts an feinen Xob unb allgemeine Siebe unb
Sichtung folgt ihm über baö ®rab. Sch. mar in jebeT -

Bejirhung etn gcbilbeter üRann unb obtoobl er feinem <

Staub ©btc machte unb feinen Beruf toUfommcn uerfianb, 1

body toett über benfelben erhaben unb ein Biebermann *

bo« ftltmer «ebliehfeit unb ^erjcitdgüte. . u.'.'- >n:>
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»on armen*
Leitern geboten. SriftSßater eröffnt im lau fbuche ;al#

3ofann Sourttaranm« eingetragen?' »nttui foü ein Urb«*'
name < grwefen fepn. fjrrübjettig rntmicfelfe fitMn bew
Änaben bie ßnft snm ßemm? mit ffcfi)*'3fapfen Pennte er

leftn, »aö batnalö tu jmm ©egmben a(* rine @dtmWt
angefeprn '»»irbe. r ©ein SDtutterbruber ’un* Saufpattej
brt fprtefter 3ofrpf ttrajolata, «tjirber Itf«^ $«ufr -be«

$rrtn »'.(Älebelöbetg’in tBrunedtyiwipttf fiefr brtäufPHi
meitbtn ffalrtttrt an , fanbtt ipn nadf bem WnetbbÄHÄi
Diettttprim,itbott Dmtfcp tti fernen , »ibmetrflcttfetofr
feinem? Umnrticptev unb bewirfte feine «uftaftmt «I*

©ängerPnabc tot SRettflifty unb bann 1778 als'Sftgilftgwr
Äafftaitcum tot ®riren. 4>ier erhielt er bett ©rdmmatfPa*»
untrrrupt, legte bem« ju Sttwerebü bie #umanitdf8Pl«ffbtt
unb gu 3nrf«brUtf Me pbilofopbifcbenSa&Mlngc
öUir.ee füb nun um bie ©abi eine« ©rritjSftttMnm- Pan»
britcS) entfepieb er fldj für ba« Stecpt. Die lang gmäbtt«
Steigung unb bad fBeifytrf1 eine« um fünf Satire dlterw
Stubert, 3ofcpb, ber 1835 alb penfionfrrer

©im geworben ifl, lenften ihn jmar'toetMSpmrogfb #1?
altrin tpn fcprccPfe ba« bamalb micbtc!e©erirralfefflfrtttf

jurätf unb bei* ©eift, ber bott fleh geltenb mach». '3*
3:?«86 patte er feine ©tubien bollenbetf fn dflrn 3»|r«
gängert; au« iebem gatpc patte er unuMctbfodtftrjju tf*
2lu«gc|cid>nrt(tm gebart. 9tocp in brmfelbert 3apVe begann
ee^mr anitlidje ßaujfbapn bei bem ßanbgtrifljte ©onneib»
borg runb jwar in einer äßeife, »riebe rtatp bem 3eug«
ntffe; tiefer 0cri<pta|tcUe, ba« fie geUgetttlidj feine« bfl«

3apt'Jbarnuf erfolgten Ucbrrtritte« »um ^iöPafamte in

3tnt«bru<f auftflellte, oon ipm für bic 3uPunft ©rPfeee«
poffenb borapnen lief. 9tm 26. 3uni 1789 erbielf er bie

erfic bcfolbetc ?lnftellung al« ÜJ?agifirat«ratp fnCnSrj, unb

1794, trf« bie ftdbtifcpe ©cricpr»barPrit itt ba« Port neu
crmptetc Stabt- unb ßaubgetiebt überging, würbe er bfr»

•) Jtalkbl. «Utccr av Sütel. tK4fi. «Rr. 08: ? • •i*»' i

'
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frr Bebbrbc old Hanbrgtb gUgetbcilt., fiter lernte ihn bet

ÜaaM^auptmann, Ofttbolpf) ©raf oon 2bum, fennrn, Tin
rblrr, tbätiger ÜJionn, brr Ne ttbaraftcrc ju prüfen unb
}u rerwenbrn oerflanb. Stuf befien Antrag würbe er 1795
«rätor unb Ärciöbircftor bon ©rabiöfa. fein frühem
«mtioorfieber war in Untcrfucbmtg öerfallrn, eine 3wi»
fcbmleitung bnttf hie ©atbe nic^t günjiigcr gefaltet, bie

Beamteten waren unter einanber unb mit «breit Sorge«
festen jerfaUen f boti). SR. p. <3. wujjte: beffenungeadjttri in

ftürjr bie Crbnung bcrjuttellcn. 3ile barum ©raf itium
nad) bem grieben »>Wt Campo »gormio jur ©efarrgrrifung
uai <Äwiridjtuug beb neu erworbenen Dalmatien abgeorb*

net würbe, nahm «r 8R. ö. 3. unter bem Sütel fitirö pro»

BifMif(heu SlppeUationörathefl jur Äcitung ber 8tedjt*an<je*

[tjenbetteit mit ftch, unb übetlieö ihm halb baratif im
3u»i 1798> burd) ©cfunbbcitbrürftttbicii guc Stbwife genfi*

thigfcjnbi« ®efd)äftaieuung bed gangen Üanbeö. >t Die ©er*
bäüniife mären fcbwicrig. (§8 hantelte fid» um etne nrue,
Mn j»tn bieberigen Sefibem, ben ©euetianern, feit3abr*
birabmen »erwabrloflc ^robing. Die feinritbiungett, bie

äebmbjufianbe, 9UIc« war abroeicbenb »ett bent, roa8 biü
ber in ßefierreid) befanben

.
batte j brr neu atiftbrcebcnbe

Urieg; gegen granlreicb forberte befonberc llnflrengungm»
e8 mutten Xraudportfcbiffe auögerüfiet nnb ©tatrefen ge*

werben werben i cd waren Differengen mit ber lutfci au«*
juglcicbcn, ber fdjncUe $)erfoncn* unb ©pflemwetbfcl d»
bpn böibfan Greifen (ibugut , Gollorebo, ©iailatb) wirtte

fftgegemb unb bemmenb unb SR. ». 3. beburfte bei

gangen Stufmonbed feiner ärafty um bie febwere $)Tobe

miiroig gu belieben. 9iod) biö in bic lebte 3cit b achten

fcierDalmatincr anerfenuenb an bic 3rit feiner iHüntfipctr

wefungi, unb; wer non ihnen nach 3üien tarn unb eincl

SMBbgebert iiUnb ©cfcbüöerd beburfte, wenbete: ftdj wr«
tfawenb an ihn, unb al8 im 3. 1814 Dalmatien wichet
an Defierrcifb fai, ba wählte Äaifer grang ') unfern
S. ip. <gL$ ihm bie neu gu ernennenben erftcnÄerwai*
tungebeamteten torgufcblagen. lim 1. Suli 1802 würbe
(Sraf ©ped ©ouberneur non Dalmatien, unb Dl. id. St
erhielt am 13. Dtt. beffelben 3abteö bie befaitiot fernen?

nung gum ©ubentialratb in Stricji. Buch hier würbe ihm
unter alten DRätben bic fd)roieri|jie Aufgabe gu Ibeilrbtc
Seitung ber fianbeid* unb ©dnfffabrttftuhen. ®r hatte

btt ©ötfe neu juorganifiren (baö jefefi beftebenbe treffttebc

*) Sefftn »I09:. riebt- im 18. Sabrg. be&W. 9t«tt.C. Öli" *
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Statut ijt Don ihm entmorfrn)j er foQte Dom 3abr< 180t

angefangen, roenigftene anfebeinenb, um ben übrrgrmal.

tigen geinb nicht ju rcijrn, baö Jlontinenralfoftem aufrecht

galten, unb bccb tm SntrrrjTc brö ßanbefl Gntgegcngefffctrt

bulbcn unb förbern; er folltc fergen, ba§ ber Jbanbcl fid?

erhalte unb gebribe, mabrrnb baä englifebe SSlofabc«

gefebmaber doV bem #afcn jtanb, unb bei allem bem
fpnntc er niriit immer nacb eigener Ginfttbt baubeln, ja

nicht cinnjal liinbern , bafi ton Sintern SlbmcicbcnbcP unb
Unjmrcfmäjiigcd berfügt mürbe. Gin unglücflichcr Ärieg

war Dorübergcgangrn, immer naher unb unaudroeiebbam
rücfte ber «Beginn cincö jronten Kampfe« heran? eö mar
jener beb 3abrcP 1809. Stadl ben crjten glücflicbcn Treffen

nötigten bie Grcigniffc in Drutfcblanb baS öftere,

jur Stäumung ber "Sübpropinjen; St. d. 0. moflte mdjt

bem fremben !ßulfe, bem aufgrbrungcnrn JjpcrrfchtT bienen

unb begab ficb nadi ©im. Dort brängtrn fub- alle bie

©etrruen »ufammen, mclcbc bap gleidm ßood unb bie

gleiche ©efmnung auP ihren ©irhingöfrcifen pcrttiebrn

batte. Die Stegirrung forgte für ftc, fo weit fie nur

rennte. St. p. 0. mürbe am 21. 3uni 1810 ©ubrmiat*
ratb itt «Prag. ,f>icr erhielt er micber «Dianncr ju Sorgen

fc|ten, bic feine JBcrbirnftc ju miirbigen perftanben? ben

©rafen ©allie, unb alb birfer jur fintung ber ginanjen

nacb SBifit berufen marb, ben feigen 0taatä = unb -Son*

fcrenjmmifter, ©rafen Äolcmrat. Grftrrer übertrug ibm

«oeb Pott äöicit aue bic Stegulirung ber ScbifffabrtöPer

bdltniffe auf ber untern Donau, unb ermirfte ihm furj

nachher, am 5. «Dtarj 1812, bie SlnftcUung ald. #pfratb

ber f. f. allgemeinen Jpoffammer itt ©icn. 0fit btrfcr

Beit, unb natnentlid) in beit benfmürbigen 3abren 18U
bid 1820, mo bic ©runbjügc ber ganjett gegenwärtigen

Crganifation Drftrrrcidiö cittmorfen mürben, mürbe St. D. 0.
uuunterbrodjrn jur «DtitmirPung bei ©rfcbäftcn Pom bätb1

#rn gelange berufen. Slm 1. «JJtai 1812 mürbe er

ulicb ber SJörfr--, am 7. Slug. 1814 ber Central* Drguni*

ftrungp«, am 28. Det. 1815 brr ©runbficurr> Stegulirung«»,

am 18. 3att. 1816 ber «poftcinridmmgP* , am 2,1. 0ept.

1816 ber Hemmerj.$offommiffton. 3n» 3- 1827 murbr
ihm bie fiiquibation ber hinter bem ©cfanbtrn gürften

3abIonom8fp bintcrbltebenen nrapolitan. Äontributtonp;

{
elber, 1835 jene brr 0taatPfotberungen an bic pertrag^

rücbigcu labafblätter ßicferamcii anprrtraut, unb noch

iin 3- 1836 erhielt er eitle neue Skrmenbung alP 23rift$er

bep oberfteu ©cfällögcricbteP, ©iebcrbolt unb buwb längere
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feine ©armbctjigfcii unb ©üte emporgefeiint.

bef*eibcn unb ietnütbig. Äcin Berbtrnft er

tt. Er war
erhob ftcfa in

feiner Stäbe, bem nicht et> ber keltere, ttncrfannie, gern
n«r.L - i. .v e.ftn i. iYi . .* * v „i. f. “i.-
tpiafe gegönnt, unb felbft ben. Borrang ringeräumt batte.

Er war fo gerecht unb unbejle*li* , ba§ felbft bie Berfu*
Wung'ibm nicht ju naben wagte, 2öa8 er führte unb
belebte, brfFen batte er in feinem gafle ^eblr fö befätiUie

er au* feinen ©laubentoor aller -SEBeft? fclbft' bie Jtraw«
beit/ tie ihn wegrtrffte, batte er fi* in ber Äircbe bui*
eine Berfübhmg jugejogen. gür Slprol bat er ftert bol

S
erj eine« ttenen, Itcbeooflen ©ohne! bewahrt* *fr nabin
heil an altert feinen greubrn unb fieiben unb mitten St

feinem ©cbmcrjc, als ber lob au* brtt lebten feiner^rtftf

ihm genommen;' im 3. 1842,rfu*tt< let Ürofi unb Hüfbtf*
tentng in einem ©efu*e feiner #eimaib. länger äf#- SD
3abre batte er feinen ©eburWort nicht gefebrn. 3m Batet*

laufe färtb er nur no* eine @*wefier> fiueia, am £cbe#j
ber te|te feinet ©rüber/ gefir/ war wenige! ©o*crt bjpr

feiner Slnfurtft gefiorben. Er brachte bort 14 Uage Ä,
„ni*t anber«, al8 ein Bater unter feinen Jtirtbcrn,*;i

¥j*

richtete ein frommer ©tarnt au§ jener ©egenb. ®ieia«|»m fc.-_4.l_..*. f _ O* — " i «’i CTXy PÄi .

©enteinbo erbaute feine grömmtgfeit unb ©täfüjffHf, unb
fein berablaffenbcr freunbli*er Umgang, unb au* er fühlte

ft* ganj unter bett ©einen. „3* mn§ gejlcben,* f*rirb

er na* feinet Btücffebr na* Süien, im DercmbeT 1842 an
einen feiner neuen tproler gteunbe, „ba§ i* in SBien

meine Hage ni*t ohne Heimweh »erlebe 5 anberötroi#
fein 3*rol ju fiuben." gür bie ßuratie feinet SBobnorte#
i.rr’TjjTiWT«-' rnnTn rr v* ^*ji?rrr,]TTTrMr'

»erfab fte mit Ornamenten, lieft eine neue Orgel bauen,
unb gab ben gonbe jur ©rfolbung cüue Organ ijten beet

feine Slngcbörtgen unterfiü|te er rri*li*, taufte bent

©ohne feinefl ©rubere, brr bae gamiliengüt*rn geerbt,
Pt« tlMYitd ÜlUrtfitlfiattä ltnK hararnftarii» feiti SUafiiithttiM •

?

ein neued 933obnbaud unb ocrgröfrrte fern ©eft|tbum;
<Ui* ftonfb fornbet« er in jenen ©egenbtrn »tele JBobltba*
twn? ©em= f*önc0' SBirfen ifi barum no* gegenwärtig
bort in lebenbiger Erinnerung

, unb Wirb e6 bort. Wie'Ä
bnrt; bergen eine* 3eben , bet ihn nähet geformt >

Heiben. hu u.> .;* >]!?*, .Uijii.ni

Dr.

atc** eifi»s i.t.eri er.jff y <ta~ >:•. mtbi.j*
,nicj!iso»Ö tu fljJd.j- hKMlt , ,n *»t </7i iU»U
r,^»!.*i.T(fcS :

; fcv.. « ’*"$* W V V>.W
' rn Q >t !
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Siad? feiner Konfirmation befuditc er baß ©nmttafiuni
inffiolfenbüttel unb jhibirtc ju #rlmflcbt. $cr$lbt#enfc

f$iofi 1803 fein 3eugniji mit bcn ©orten: Xeque dubito,

quin ilte in yirtutis ac Kioriae, quein iugresHus est, Ira-

inite fortiter ,
conatanter ac flauato successn contimiatu-

nu atque sic aliquando de llepublica sacra erregte sit

proBeriturus. $lm Slbocnt 1807 trat er in baß Pfarramt
ju fRingelbcun unb mürbe um bad 3«br 1827 nad> ÜJ?efb

nun. berfcfet. Sn feiner Slmtefübrung , mir in allen fon

fügen SBerbdltniffcn bat er fitfc immer biei maljre £qd)
fd>ä|ung Sitter,, roefd^ U>m nabe, ßanben, ju erwerben
unb ju beroa^reii gewußt, ör prebigte fo, baü er baS
©emütb aftfprad), äuglcid) aber audj ben ®eifi aufmctfte.

Dabri mar er ein guter fciturg. £ucd> fein frobeö, freunb

litbe«. uiti) Ucbed ©efen gemann er Stile. 3ur ©Hebung
bti ^rebigernereind trug er febr Söirleö bei. < ,i,;. m±
t

1

Jameln. < Dr. Slrenbt.
'•

i -Mf. ' ;j . : > i '
.. i. :.•»

,

* 77* Sodann ©ern^atb 3QBitßcanb
r

.'.’i

Beiter btt <pbiIofepljte unb btt gefammten .fnilfunbt, grell). Beff. q«8. -

IXcbfeinalratb, orten tl öffentlid)« fftcfefTcr 6c» Jfr.etomit bei ÜRcnfdjtn,

btt ettgiti$cnbCR Vnatemic, 6er ^pbpfiologic unb WaturgcWicbt« an 6er

UnitctHtat |u Bittfler 6c6 anatomibften unb seclegifdjm JtoM*

fleti unb bei bot<mif<ftcn (MamnS, Jtommanbm bei greift, beff. fcufewtgi*

ertenfi uhb Btieglifb nreltr gtlcftmn Xfebemicen unb WtfeQftftaftfn bei

«ul - I » Sn» unb Xuilanbei;
"?

gtb. b. 8. TCätJ 1779, gefl. b. 8. 9Kai
*

- ©. mürbe ju Klarbolj in bet bentbeim, teeflenburg’*

f4cn J&errf<baft Wbeba in ©ejlpbalfn geboren, r. Seine
Heitern maren fdjlidjtc , unbemittelte, bem bortigea 9ior«

bertinerflofiet leibeigne üanblcute, in ©ejlpbalen „Äöttcr*
genannt. Unfer ©. mar im Seibeigentbum geboren unb

id

*) Sead): Ro|mann'i Sebcn unb Radjtaf. &. 176 Suftt’*

«defttt. Öcf4i*lt. 1830. @. 768 ff. * Jtonoetf. • fcejdfon ber ®cfltn»«rt.
»b. IV. «. «0, ©criba’i Biograeft. . litttar. 8aifon btt ©djnftftia«
bei ®To»fterxoatftum6 «affen. Tlbtft. I. ©. 4S8 ff., Xbtft. II. ®. 805 f.j

«reift. >&««I 3tltung. 1846. Mt. Hl.
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hätteM auiK fcmiff lf?cn. Ipefaufrn mMgi/jMCttn .m**
ihm frht moblrootlejiben Älofterflcifttfdjrn, tcfcntjerö bet

{cti Mwl bcu .baurdnacOat
Imn^gü^ßfri ccur©entbe1m / iSerffriibutg =mhfba, un
aclblicli crthcilt hatten. Ter gretbrief lautet: <_
M\t umnMrtsbCnc ^robft unb ÄapttülarMrbe& ©<jtt

baufcö Älar^olj urfunben unb befennen hiermit, I,

3obann Setenb ©ilbranb, t>on bem Sätet 3o^äm
SBilbtanb unb (mutter Slifabetb SÖctPer in bießgem I

.'laentbum ehelich: geboren, ton allem geibcigrntt'”

njomit ct'feiöhcro Unterm ©Dttföljaufe Berbaftet «***

•'ftei/lrbin unb loBgelajTcn roorben, atfo imb bi

1

baj er nun anb binfiibro in Stäbten unb gierten

ufh
}

,
Urmter nnb ©ilben heßgen, mitbin frtpet «c

©rrn^tiöfciten genießen möge, ohne iemdnbeB Säetir

äülfl trtib aüc ©cfährbe; lebemtoch,'baß obgrtnf

«Johann ©crcnt ©ilbranb an ben ©ilbranbB 'S

*ÄirihfP«fft Hlarholj, auper roftB ihm baren gutB&t

^.angelobet, pber iiod; jugeleat werben roirb/rociftr fi

; Ä*»fprud> matben folle, nodi roolle."

„ltrfuhb beiten, haben mir biefen grcöbricf eigen!, .

big untcrfdjrieben unb bcfityflt. 2o gefdKPfn 1
•’1

*;ÄfarboIs ben 18. Huguß 1803."
r 'ni&m*

(Sigel unb Untcrfcbriftcn.)

Die «uffdjrtft lautet: • if

„grepbrief für 3*>banneB ©cmarbuB ffitlbrnnb, Ätrfm

Älarbolj, #errfcbaft 9tb*ba."

©. halte bret ©efebroißerj ein älterer ©ruber unb
jüngere ©cfcroeßcr roaren gleid) bei ber ©eburt grfterbe

©ine fünf 3ahrc ältere Sdjroeßcr, al« er, würbe fpa*

bie grbin beö ältcrlidjcn Äctteröj ber mit % brrehelil

©ann muhte ben 9!amen ffiilbranb annebmen. 3W.-i

arlteru .»on bem Srtragc ihrcB Meinen ©uteB nicht tic

tlßgen ficbcnBbebürfniffc beßreiten Fonnten, fo trieb

Sßater, jumal jut ©intere^eit, bic fiinncnrocberef

©ntter nebß ben bcibeti Umbern fpannen tom f

©orgrn bi* in bie fpnte 9tad)t. ;@<bwt im feebßeft !

mürben bie Äinbrr jur Slrbeit angrbalfen, bod? bJie

ihnen täglich einige ©tunben jum Seroegen im gu..,

überlaßen. Die ©uttcr befebäftigte ßch Diel mit ben

bem, futhte ihnen im jarteßen alter ©öttcöfurAt
prägen unb ermahnte ftc oft, ßet8 ©ßtt Dor «uc
haben, bamit efl ihnen immer roobl ergebe, ©u

Ht t:W IC («MiX

ginn
trlii

.fff' r
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jttbentrn 3abrc würben fic träbrc.nb bce ©ommers ttfldj

bem nahe gelegenen Orte 2ettc jur ®d)ufc grfd}frft , im
ttt mujjtcn fie fich su #aufc im 2cfcn unb ©djrefbcii
[, weil bic Sütutfcr für ihre ©cfunbhrit beforgt mar,
litt SBinter off tifcl SEBaffcr auf bem SBege nad? fiettr

jianb. — SQcnn ber flcine SB. aut) ber ©djulc jurfirffam,
muffe er nur nod? bad ©am auf bic ffeitten ©pulen, bir

fer Safer bei ber SBeberci brauchte, jic^cn.' SBar er ba«
mit fertig, fo burftc er ungebinbert in bie freie Statur
gehen , wo ihn oorjugStocife bic Jöbgel ilflb ihre Stcfter,

bir gifdje, Slmpbibicn unb anberc Xljierc, wie auch bie

»ilbreacbfenbcn i)ffanjm intrreflirtrn, unb einen erheben-

1 (rinflufj auf fein fnnftca Mrmütb übten. 3m #erbftc
L
SBintcr, wo er nicht jur ©cbulc ging, ntufte er ein«

unb brefchert Reffen unb fpätrrhirt fpinnett. SZBar

jewerf botlcrtbct, fo burftc er über bic übrige 3cit

teten. ©er erjle ©ebanfe jum ©tubiren mürbe in

jiebenben 3K»ftfe burd) einen Änaben angeregt, ber

bem ipafior in Sette jum ©tjmnafium norbeteifef mürbe
b bet auf bem Heimwege auö ber ©cbulc ju SB. unb

frinet ©ehwefter, mit melier jener faft in gleichem »tter
war 'flief. IDiefer Änabe, non ber ©chroefter über bas
Gelernte befragt, erjäblt«; bic ganje 0d)bpfungSgcf<hid)tc,
ben ©ünbrnfall ber ÜJtenfdjen, bie ©ünbflufb, bie Stettung
9toah’S unb feiner gamilie in ber SHrtbe, bic SJtutbmcnbig-
frit brt BuBetnanbergebenS ber Sfficnfdjrn megen ber aüju«e jßmnrfjrung bcrfclben nach ber ©ünbfhxtb, ben

bau ©abplon, mobei er einen ^otjfdjnift,

ben babglonifchen £burm baritrücnb, in feinem Suite
nbrjeigte u. f. to. SB., ber unbeachtet hinter bem Cfrjäb=

hergittg, mar höch^'d) erftaunt über baS aufjerorbetttr

SBijfen beS Änaben, uhb baffetbc mirfte fo mächtig.

Ihn, baf in ihm ber SBunfdj aufftieg , ebenfalls' fp
hrt ju Werten. Sei bem Stacbhaufefommrn crjählte er

il ©/hätte unb ©efefiene ber SKuttrr unb fügte bH; bdf
auih ftubiren merbc. $ie SJtuttrr lief ftef> nuft>ie3bec
8 Änabctt ein, fejte aber ju, fie fönne if>m wegen Wit-'

'gfeit bie jum ©tubiren nötige Unterflü|ung nicht

t; bock habe (ie gebärt, bafi auch bie ©ohne armer
Item Untcrftüfung fanben, wenn fie bie jum ©tubium

,

r
erberlicf;cn Jrah'Veüen befä§cU. ©er »ater lief ba«

ubifcfce ©effaräch unbeachtet. 3n bfr $hantafie BeS
- malte ftdj aber baS ©lütf eines ©tubcittrn immrr
hr aus, unb er mürbe oon bem ©ebanfen um fo inni-

ergriffen, je meht er im Elter oorriidPte. 3ü «r
91. Wcttoleg. W. 18
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©djulc ju Sette madjte ct burd) SEalmtunb Slei& rafdje

Bortfdjritte, jeicbnete (td? befonbetP iin Ötedjnen au8 unb

(imib halb an ber ©pifce fei«« a»itfd?üler, bcnffi er boxt

«ojtor oft alö «öiuflcr oorgeftcllt vuurbr. So tarn et aü*

mätfg in fein 12.:£cbeneiabr , unb immer reger mürbe -u»

ibm bie 3bce bc8 ©tubirene uttb bet Drang nad) eine«

tauigeren ,
ben ©cifi entmicfelnbcn Sehen. ©iueb :iaati

fprari) bir Butter mit bcr nun ermacbfmeii'Sc^mefier über

bie ajcftcllung bcö^aufee unb bie »anftbaffung neuer^em«
ben für ben Knaben. Diefer fiel mit ben 2Sorten in ba*

©efpräd' : , 2lbet SKuttcr , mit ben neuen £cmben i?ättt

e* ja wohl Seit bid bann, »o id). ju flubiren anfangft

10aö bod> Uftt woftl halb bcr SaU/ fenn tuirbl" ÜJluacr

unb ©d)»eflcr brachen in ein. lautet» Äatfeen aud unb bi*

Ifcrfle fragte ifjn> ob betm ihm noch, ba er bod) unfle,

ba§ iflm feine «Unliebe Uuterflübung werben fcmite, bei

fmbtfdie ©ebaufc, flubiren ju »ollen, im Äopfc ,fpufc?r-r-

SCnefe Säiorte oerfebtett ihn auö bem Otcicfle ber $>i)atitajit

in bie nndtc ^»rflidjfcjt ©8 lag ihm rUr uw 'Äugcu>

bafj bie AHuttcr bejügliri) bcr Unterßiifcung Äod)t babfc

ahtt bad, «ctladjen bcr 2JJuttcr unb ©cbn^lcr fränttejm

fein öartgcfiibl unb erfüllte feine ©eek mit einem *o<&

nie empfunbenen ©cbmcrj. — 9tirgcnb8 fab er einen

©djimmer oon Hoffnung jur Söcnuirflidjung feiner lang*

gehegten Sbrc unb ferne® ticfgcttmrjelten ©ebanfmb unb

bpd) fattb^r c® unerträglich, an bem t>üurlid)en Aetten

tlfbcn blnben ju foüen. isinfam bind 4r feinen fo fd»5n

, auegrmalten iwantaßren nad», betete oft im ©e&eiuten JU

©ott, mir ibn bie SJtutter gelehrt, bafj man in ajien

fdmncrigrn Sagen ©ott um feinen »eiflanb anrufeu foüe.

©lürflüb fd)ieu ihm baö Sooa ber Amber reich« «feUnffl»

benen bi* nötbigeu üJiittcl ju ©cbotc ßäuben. -r- Xt*fef

unbehagliche 3ußaub bauerte faß ein. ;3alg»r

,

;
bid bcr jungt

SB. i feinen febnfudjtboollen Sßunfd) in Erfüllung gebet} fab»

©eine ffltutter batte mit anbern Brauen oou bem tbbrid)»

tm2Bunfd)c ibrc8©obne8, flubiren ju »ollen, gefprochc»,

Uttbibiefl.ttar bem Pfarrer, 3of« SBilbflm $>älfd)« ju Seit*)

ju Obren gefommen. Diefer lieh bicSKutter ju fiel) rufcn>

um fie über bae ©ebörte ju befragen. Jj)blfd)cr ermunterte

fu>< bem Slnftnnen be8 ©olmcS, ber grofie Bnbigfeit »w
ungetuobnlidjent ^tri§c berbinbe, uamjuaebcn, ba fu bwh
gr^jili für KUibung unb dimmermiethe forgen föitnn jut

>öe|lrtituug ber übrigen »eburfniife fänben frdj in iWünfta
»ohUmixnbc Scute genug, bic einem gutgefuteten*. fl«|ü

gm ©tubirenbm gerne $ilfreicfyc .f>anb bötet^ D« 9lw8»

Digitized by Google
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«Ate für jtfeibtfng unb Biinmcrnüctfec glaubte bir ffliuttcr

Mfreiten unb bafür bic Suftimmung bc« ätatcrS erhaltet!

§rfönneti. — 908 bi« SRutter ju $aufc mitttjcilte, mal
b« $rtrt $)f<*mr gewollt, u öffnete für ben jungen
B. ber <§tmmd tn feinem ooUrn Cftiauje i affine ftreube
nur um fo grdfrr, je trüber unb bofftmngSlofct rothtt
MeSuSftdbten ftir ihn gewefeu traten. Der Pfarrer über*
nahm «in 3af>r lang feine SBethereitung jum Oöotmujtura,
braute ihn §um Ucbcrfe&eu tlriner Uebungdfiürf« aus bert

teutfdjett itv'8 ßatdiwfcbc unb tchrtc ihn • «nfang*
gtinbe beS ®twcbif(beii.‘ herauf lte§ er toird) einen hü
bunten (St?mnfth affen in SRütiffec cm« löclmung nebft

JfrttftücE für 4fatl micttjcH , wofür auf bad ganje 3abt
» Haler -ju §äblrn traten. ©leitbjeirtg lue er biefm
(ftonrnafiaften §u einem' »efndje auf ben $rrbff ein , bOA
«it brtfflhc *cn jwngm 9Ö. u«di SRütrflrr mitnäbmr unb
bort jwror tn «itte SBsrbmitu«g8fChule bringe. 3m ^>erbft

1782, hö 143 gabt« feines Hltetd, ging 3ß. in ©effüfthaff
be* hrjeichttetra ©nmnaftaflcii nach wünffer. -Oum rrften

Walt berlief er bat ältcrlicbe $aud. ©iit fernerem $er;
|ttt, tod> ftofcc* fStut^eä reichte er ben keltern bi» Aanb
|tnfl ftbfAiebe.i» 3wci Steidjöthaler mar feine 9Ritgift>^
title grofic Summe für ifjn, feine Heine für bie «eitern

!

3n Sföünffcr angeiangt hungerte ihn balb unb jwat jum
etffen Stale im geben? bmn ju .öaufc hatten -bic Heitern
für bir nötbigcnSiahrungSmittd ftets geforgt. Sein4?aue<
trittb , ein Schuhmacher, bemerfte biejj balb unb bot ihm
»ab tdgtich« SJHttagcffen für einen (örofeben an, bau SB.

«umhin. ttn bat bisher gemöhtrte Hbenbeffcn mar hei

feiner (leinen Äaffe nicht gu benfen. Der ©«mnaftaff, ber

ihn Rath Bbünfier mitgenommen, hatte ihn in biclrieial»

jum hailtgcit ßambert eingefübrt , unb bereu Ächtet
Clira ibnr «Im unentgeltliche »Äufnabmc jugefagt. HU«iii
B* fehlte tft; «n ben nöthtgen Schulbüchern; fein #ül>m
fmhie folcbe nothbürftig für ihn ju leihen. So weit ging
Met jWwlich gut? prefite aud) ber J&ungcr bem Anabru
«Runter XhrÄnen aus , - litt bocty fein- <$brg«füh( nicht;

blefta irgetib 3fmanb anjurertraum; auch mufte er 9he«
«Buben , bem er feine goge ‘ eröffnen foüto .'

j

»cfl ent*

B
für Durchfefung feintö planes HUM ju ertragen;

•fr .
(«ine Sorgen in i bet ©ruff. ©alb bemerfte

»8 in bem $aufe «iugemiethete, 60fdhrige, foge«

mte^geifHithe 3ungf«; OlanwnS Strutmann ,
feine Säge

unb riet» ihm, feinen Heitern tu ftheeiben, bah tief* ihm

fffit iw Mt Lebensmittel , etwa «rot, «uftw,

18
*
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SJle&l u. bergl. fchitfcn müßten, worauö fic ihm bann ein

abenbeffen bereiten wolle. Ctr befolgte biefen JHatlj unb

batb fara ber Satcr mit Kahrunglmitteln. Der anhljcf

befl lieben 23aterö erfüllte fein «5>crj raitgreube, nod) mehr

aber freute unb flaute ihn beffen 3ufpratbe, ben 2JJutlj

fiidjt ju oerliercn, wenn ihm anbere fein fclbftgtwählier

Setuf jufagej mit Kabrungömittcln fönne er, alle 3 bifl

4 23ocheu oerfeben werben. Unter folgen Urajlänbcn ucr*

lebte er ben crflctt hinter in Ptünitcr} ber S3atcr brachi»

alle 4 SBodjen eine Iradjt Kabrungämittcl, feine neue

Pflegemutter forgte für ihn, empfahl ihn burch einegreun*

bin bem Sekret Dlioa, unb biefer oermenbetc 0d) für fetne

Untcrjlüftung, fo bafj er in bem barauf folgenbcnSonuntr

in befferc Umflänbe fam. Mein er fühlte, bap er nur

burd) uuauägcfcfttca glcifc ftcb empothtbeu tonnt, wc&baw
er alle Spiele micb unb ben 3ugenbfreuben entfagte, »am
ihn, ferne Plitfchüler ciitlubcn unb ermunterten. 3ni Jpcrbfx

1793 warb er in bal ®pmnafium Perfekt. DaffeUbt {fr*

hamall unter ber jDberaufftdjt bei um bie SioltbbUbi,

Plüitflerlanbcö hodwerbienten ehemaligen fürjtt, müuflc

fdjen ©taatemiuifiere, greihetrn o. gürflenberg. Dcrftll

hatte eine Keform.in bafl ©omnafium gebracht, befer

bas Stubium ber Plathemati? ber 2lrt auögebchnt,

biefc nie aufieütcm (Upmnafium gefdjeben mar. 2ltn Irnbe

eineil jeben ©d)Uljahrcl faitb unter bem SBorfx^c gürflcu«

b.erg'l,
,

ber, überhaupt alle 4 Söodjett bie Schulen befudjte,

.eine üffcntlübc Prüfung, jumal in ber üJIathcmaiit Statt,

welcher, gewöhnlich nur bie tüchtigem Schüler anwohiUcu.

Ivö würben Safte auö ber Piathematif gebmdEt unb bie

Kamen ber Schüler beigefügt, welche biefelben näher er*

lautern füllten. Plan nannte tiefe! „Defenbiren" unb

bie üulaffung jum Defenbiren galt all eine Shren/ad

23 . burftc in allen Jilaifcn befeubimt. _Dal Ogmnafu
hatte 5 .Klaffen, cd würben in jeber ÄlafTe täglich 4 Sti

ben gelehrt, au&crbem würben bte ©exilier nochiurchf
oatlehrer in 4 anbern ©tutibcn JUm Schulunterrichte.»

bereitet unb machten unter biefer 2lufft<ht ihre Slufgal

Jjn btr fünften ober böchffen Älaffe würbe ohne 2luf1T,

'ftU äjaufc gearbeitet. Die unbemittelten Schüler ocrfain«

»Helten fich unter einem gemcinfchaftlithcn ptiuatlchrer.

Wogegen bie reicheren befonbere «Jpaullehrer hielten. 23 .

freute ftd) auf ben 3eitpunft, wo ro auch ihm möglich

feyn werbe, burch Privatunterricht feinen Sebenlunterhalt
ju oerbienen, unb biefi gelang ihm furj nach bem ^umritt
aul bem ©ymnaftum in bem $aufe bei ä)errn o. {>310



77. äBÜfcranb. 277

jufolge einer Gmpfeblung. Gr erhielt bafclbft freien lifcb

imb ein Sonoren, bert jur ©efircitung feiner nicht großen

Scbürfm'ffe bellig an&reicbtc unb hinlänglich war, um
ftmrr feinen bebrdngten «eitern nicht mcht jur Saft ju

fallen. 3n biefem $aufe blich er 5 3abrf, fhtbirtc bei’m

Behten alle ©gmnaftalroiffenfchaften nochmals grünblich

burd) unb übte fidh im BehroortTagc. 3n IDtünficr war burd)

o. jyürftenberg bic «norbnung getroffen, baf; Uliemanb ju

einem gadjfhtbium fibergehen burfre, ohne juoor bie ph<*

lofoipbtfdhen SBorlefungcn gehört unb in biefen SBifTcn*

ftbaften eine Prüfung beftanben ju haben. Die Stubirar
trn warten htet, toie auf ben bapcr’fchcn Bpcrett, halb

all «fabemifrr betrachtet. Der philofoptufchr Unterricht

toar auf artet 3ahrr oertbcilt unb bcffrmb im crflen3ahre

itt SJorträgen über Sogif,’ pfpcbologic ,
WforalphilofophiC/

Idtritttfdjc unb griectifcbc Philologie unb höhere ÜJiathcma«

hf, im jrt eiten 3ahte in SSorträgen über pbnftf, hi^crc

SRatbrinatif , namentlich ben Differential» unb 3ntegraf«

falfül unb bie «nmenbung babott auf bic fpljärifchc Sri»

S
ontmetrie, ferner bie Schrat oon ben poriSmcn, bie

irunbfä^c ber «flronomie, bann über Philologie u. f. w.
SB. nmrbe oorjugdtteife oon gerb. Uebetroaffer’ö Sortrageti

über Sogif unb pfpchologic angejogen. llcbcrtoaffcr cm*

pfähl felbftftfinbigce gorfchen, warnte bor blinbem Glauben
an «utoritäten. Diefc Sehren prägten ftd? 5Ö. um fo

tiefer ein, ictnchT fte feinem bisherigen Stubium unb ber

TOiffcnfcfaaftttchen »efHgfeit entfpradicn ,
bic er burd) ein

anägebchnteS Stubium bet ÜJtatbematrf errungen; unb fte

haben iptn fyätrt ftets als* Scitficrnc bei feinen afabemi*
(eben SBprtefungcu unb in feinen wiffcnfdwftlichen ©erfen
irbfenf. fftach nttb nach flubirtc er nun bie Schriften
tnt'6, Jfichte’ö unb 3arobi’ö unb jum 2hcil and) bic ton
“moja. Sichtc’8 $Qiffcnfcf>aftö£ebrc crfrfjirn ihm öld ein

irohlgMliebertcr, lebenbiger Crgnntemue, ber nur eine

fetrtnehe SSeitc habe, ttamlid) bic Sftcalität beü 9tid)tid),

hem offenbar nur ein negatiuer ©erth hier jufomme, irtbrm

rSncuf? Sle^te’B Sehre nur infoweit erifiirc ,
alö Tö als bie

frctc Sldjranfe befl 3d) tiefem entgegentretc. 3"i ttociten

3abre bcö Pbüofophifchcn ÄurfuS bcfudjtc ©: auper ben
fefjon genannten, borgcfdiricbcnen sBorlefungcn noch bie

rrrffTidjcTT ffiorträge über Gb™uc bri «Dtebirinalrath SBobhr,

ber 335/6 Sanbflmann unb bereits fein uäterlichcr greurtb

war, unb über Sotanif bei ÜJtebicmalratb ©ernefind.
Mlii. Cif» ~ x.«« tu r . . . . . j - r « • i . .. i.'Wliti^Af
üli'r fflärme eriährtc biefer hie SebenSgcfchicbtc tüchtiger

& \porjtttc fo feine Sduilcr jumSnitutmbn»otanifer urib
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^aujenfunbe, bol ©. an tmb für fl<$ fdjon fett lieb

gewonnen hatte-yan. ®tit ernft unb (ftfer fe^te SB. &ic

Sfubirn brr ^bilofoobie fort , inbem er jur Ueberjnigung

S
tammen »rar, bafj bte fpbilofopbie bic ©runbfagc lebet

iffenfdtaft tmb fomit aud) brr OTnturfunbe fnjn müffr.

Dr. ©obbe gab iljm mm (ScfoeUltig'd „3brm ju einer

Tofoptie brr 9?atur" unb bann befielt „SBrltfcritf^'unb rt

fanb birr bir 1‘ücfe, wridte gierte gelaffm;* auJgefäflt-

©rbrning'S ©ebriftru dritten rinrtt grofjen unb bleibcnben

einflub auf feine Slnftdürni rr fhibirte ftc ju miberbolün

OTalen. 9?a<b ©onritbiing brö philofopbifdtrn Äurftti mnftr

er fid) fliin frinrn jufünftigm ©taub wählen. Der gröf*

ffta- Jtbril feilte» ©tttfdmlrr toibmrtc ftdj brm ©tubium

ber StiyeelOgie? nur einige btm berbJJtebirin. ®. fOlgleta

‘JJlcbrjrtM. tfr berte bir ®orlrfungen über 'Doamfltif/

5tfrdjeitgrfd>i(btry fiJtoraltbeologic unb (yregefn aUembirfr

ßebrgpgrnfläübr ^artnonirtm mit frinrn bisherigen pbift'

fpphtföfn unb uaturmiffrnfcbaftlitbrn ©tubirn unb feinem

innrm Stange nadt Snoeiterung feines SBiffcnffo roeitffl,

bafper fnt in eine eigentümliche Srflctnmung w#r
fö^ftr.fi ,[®w Umgang mit einem Sugrubfrrunbr, trritbft

HejnfihJiffrnfdaft (htbirtr, madjtt ihm Kar , bafi rr in

bftn ©tubium biefrr SBtffenfdjaft feine früferre (SWmüW*
rtlbf uttb Jpeiterfcit mirbrrfiubrn werbe. Obgleich rr burffl

Unterricht Einiges ju »rrbirnrn hoffte, fo waren feinerer*

mhgenöPcrbältniffe hoch fo brfthranft, bafj in biefrr Sejm

bung manche Xkbrnfm in ihm auffleigeu mußten, junwt

ba tn SJiünficr fein flinifcher Unterridjt ert^cflt wutM

unb rr brmnach für bir praftifchc "Jütdbilbung eint ortbere

Unioerfttat bejirben mußte. ©rin oäteriitber Sfeuttb,

39obbe, rietb i^m , brn bcabfrditigtrn ©djritt genau 3«

übrriegrnt um ftdj oor jeber Urberrilmtg wohl !U

möge er brtt ©efuch brr tbrologifchett ©orlrfurtgrn m»

gottnenrn 3abrr fortfefsnt. ®irfem IRatbr folgte©-/ rijn
|

übrigens auf baö ©tubium ber ^bcologie befotlbnre am

_
Ptrrwenben. Sluf fein (?rfuchrn ^tc(t

eritfPinrf im SBfnter ©orlrfungen über bte

gefehlte brS 2Ehier= unb SRineralreichS. ÄHe
perwattbte er nun auf baS ©tubium ber SRaturwiffemd1«'’

teh', laä micbcrholt 0d>rUing'l fämmtlidjc ©ebriM r

fpdier auch ©trffen'S •) „öciträge jur innern

gcfcbiditc ber erbe". 3m ©ommer befebäftigte er

jugStprtfc mit Cfbemic unb Sotanif unb fanb bei fern

•) Sefftn fitf)* Im 23 Äabrfl. b<6 3t. ‘Jttfr. ®- ,*8 -

'igitized by Goog c
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boiamfcfcen ftjrfurftonen manche ipfl<*nje, bi« in ber miln.

jlrr’f*™ glrra nru mar ober feiten »orFaui, — Öfad) ben

j&ctbjifericn 1801 tritoncte et fiel) ganj ber Slrjnemnffen*

jehaft, burd) mehrjährige* ©tubium ber ^bilofopbie , SHa*

thematiF, $h*jrf, <St»emie unb 9iaturacfd)id)te trefflich baa«

oorbereitet. lir befuchte im erften ©imterfcmrfkr blo« bif

»orlefungen übet Anatomie unb fbofiologir, bi« lebte bei

j»ei fcebrem. ©alb fam er jur Ucberjeugmig , ba§ ba* f

»ab man unter $büftologie jufammcnfdffe, nur ein Äg»

«egal uon aflerbanb UJiaterialien fev > junt 'Ibed au* ber

«natomie, Gtymie unb «pbbfif entlehnt, 3um Shell -auf

©cobaditungen unb ©erfuebe gejlüfct, rnelcbe eine loiffm»

fdjflftlicbc ÄritiF nicht auöbicltcn, baö mail butd> $npQ»

tiefen in ein ©anjed ju bringen fliehe, ßd)DU uin tiefe

Seit fonnte er fleh mit bat' bnmaligen Slundjtcn liberal»?-

jiolcgic nidjt berjtänbigcn» Xarwiu'4 3oonoime galt ^in

füt ein geniale* JpbantaftefiücF, 8i<il'b ?lHfid*t, bap bey

£ebcR*procc§ nur ein cbcniifcher fproceji; eigner Ökt feg,

hielt er füt unerroiefen, weil Oieif- nicht bavtbat, looriti

bat Sigmtbümlicbc biefe* chcinifd^cn 9>receffcd tu bfr w»
ganifcheit 'Jiatur beliebe. ©ranbi’o Ülbhgnblung über

^EebenftEtaft" fprad) ihn mehr an, bud) rnr^fttfl- ibm>i ;
ba?

biefe bic -causa efficieus bc*Ccbcn* fcpn foUei-ü W* jtubirie

m ben nädjflen 3ahren mit unuutcrbrodicncn» Sleipe okle

ältere unb neuere SBerfej befonber* foffclton ihn ©luiüCUf

buch’* "i unb t> uoicr’* ßdiriften über oergleichenbc Qlnato*

mie. ©on ©lexanbcr-'t). ^umboltt F>attp er bic früheren

Schriften „ über gercijtc SRuofelfafer" ,
„über rijrmifdve

9>br>fu>logi« ber ^flanjen" ic. gclefen. Unrd) -ben< iänblia

be* SRaturgcmälbc* ber 9tuben aber erfchien ihm ba* 3beal

einet fRaturforfctjer*, wie biefer bic SRatur in ihrer ©Hnföt
unb 2Jlflti«bfaltigFcit bem fcbaiienbcn lüeifte oorjufühMn

habe, Hat not bn ßecle. lliitcrbcfj -befebäftigte er (ich

mit anatomifeben unb niifrcffopifdien «ntmuchungett,
befebranfte -biefe lefcteu porjüglid) auf bie Snfufuricu unb
He fogenanntrti 9)flaiijengcfafic, faitb abec'-balb, : ba|j

man bic länglichen Sellen jtwfchm ben ^afc-rn berMan»
jen irrig alt ©efäpe angefchen hohe. I'-abri fcfcte er ferne

mcbicinlfchem ßtubien ber SÄcihefolge uad) fort Uilb4a4
unter aubern ©am. Shom. ©öromerriug’ö **)

i Wf
Spreng eVfc, Ö. >J>. granf’fr, ©ottl. ©ogel'6 unb MtM*-

ri” -ij’ü -t» iigftfßVf’V r . - .' < -.idinblip

•» Tffftn SJipfir. f nn ih Sahro. f. ’Jt. Utcfr. ®. li-l

••) wr.WrlS -r •-&’
-n-, -tt
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{Richter’« *) ©djriftm.iii 3m 3ahr 1804 entwarf ti

eine $tbhaubluüg über „bie ©tctamerpbofe in bet Statur'.

@>ic ifiüft feine3nauguralbifl'rrtatien werben, würbe aber

burcb ben Sfachwnä bcö flctcit Entnehme uitb ©ergebene

b«r vinjelnen SRaturerfchcinuugen in ber ewigen Unöet«
gängltd)feit in ber Statur fp ausführlich, bo& (ic baju nicht

benu|t werben fennte unb ungebrutft blieb.
i
Durch bif

«niuhme einer .£ofmciftrrflelle bei einem jungen SJtannc,

bejfrn gleiß unb Aufführung er ju überwachen, unb bem
er Mpö flHodwlogie, ßpgif unb Qftathcmatif oorjutragett

hatte,- ocrbefferteunfid); im 3- 1804 unb 1805 fciac pefu*

manu ©erhältniffe , linbem er bafür außer bem freie«

Unterhalte jährlich ein Honorar uon 200 Qulbembefa^
wotwu er bie 4>älftc für ben fflefudj einer auswärtigen
Unujcrfttät juriicflcgte, Aid im 3. 1803 ©tünüer unb rin

Shetlrbrö ehemaligen ©isihumd an Preußen fam, gab
man 84) ber.; Hoffnung hin, bie UitiDerfltät in üRünfter

werbe neu organiftrt werben. Der neu ernannte Dbm
praflbent, greiherr ü, ©teilt’*), fpäter ©iiniftcr, wenbete
auch ber llnioerfität alle WufmcrffamPeit ju. Allein ob*

gjfflWh ein jäbrlichrd Sinfpmmen ben etwa 30,000 2i)lrn.

berfdben jur Verfügung jlanb, unb burdj ba« Einjtchen
breier reifen JUöjlcr bie ©erarößerung bed gonbd leicht

möglich war: fp hatte mau ftd) hoch in brn Erwartungen
getäufcht, fo günjtig auch ©lünficr’S Sage für eine Um«
üerfttätöftabt war. — SB. butte fi4i bamal« Hoffnung ge*

inad)t, als ßehrer ber ^J^^frologtc unb perglcicbenbenSlnn«

tpmic bafelbjt auftreten ju fönnen. ©irr 3ahrc hatte et

nun bem thepretifchen Dheilc ber Wrjneiwiffcnfchaft pbge*

legen unb er mußte nun an ben ©cfud? einer Eiinifchen

Wnflalt benfen. Er batte, (ich SBiirjburg mit feinem be*

rühmten 3uliubhPbpitaI erwählt, aber feine öfenptnifthen

©erhältniffc traten wicbcr befebränfenb bem ^)lanr ent»

gegen, ©ein Erfparniß bcjianb nur in etwa 200 gl., unb
biefe reichten §ur Erlangung beö 3iele« nicht hin. Da
traten unaufgefprbert feine greunbe, SRebicinalrath ©ebbe,
fwfratbnElräper unb Dr. garwirf jufammen unb baten
•hm bie nothigni ©prfchüffc an. 3m #crh|i 1805 wan*
berje er nad; SBürjburg, befuefate aber jutopr noch auf
einen lag feine Weitern. Die ffltuttcr bot ihm 30©ulben,
ihr einjigeö unb lebte« Erfparniß bar i er lehnte efl ab,
allein bie OTuttcr bcflanb auf ber Annahme. ©ei bem

•) »tffeMBIoar. fielje im ID. 3at»r9. M 91. 9ttfr. ©. Pt.
*) ©.Ml. tt
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aifcbiebe reichte er feem 75jabrigm «Batet unb ber 66j4$»
rigen SRuttcr jum lefeten ßcbrwohl bie $anbi ©eibf
fiarfirn im grritfjjaljr 1806. 3n äöürgburg befugte er
tne öorlrfungcn ©cheHing'd übet Slaturphilofophic unb feie

Eöllinger« über feie »erfchiebencn ©pfteme in ber ^>ci|*

ftmfcc. «n fiebern ^att« er eine Smpfchtung bon Sobbe
onb tmutx ffffc freunblidf aufgenommen. SO. I?at biefem

Ö
'lx unb fcnntmfhreichcn Stannc, ber eine ausgezeichnete

tgabe bofaft, fchr gange* geben hinburd> ein freunblt»

cbei Änbenfcn bewahrt. — Stur bie flinifdien ffiorträge

»Mt Shad ». ©kbolb *) befriedigten ibn in aßiirjburg. —
Sm 27. 3anuar 1806 erlangte er bie Doftorwürbe in ber

«unten J&eilFunbe. Sr fyatte über ba« 23efen bei

end eine Snauguralbiffertation entworfen, biefclbe

afeer §ur Srfparung ber Äofhm bamatt nic^t brurfen taffen.

SBoa ©ürjburg ging er auf wenige ffiodjen nach Sani»
brrg, um ;bie Ätmif uon StarfuS ju befugen. — 2äng(l

war in ihm ber Sßunfdi aufgefeimt, jur SerboUfommnung
in ber »crglrichcnbcn Anatomie nach «Paris ju reifen, unb
er batte fid) bcö^alb mit Sobbc in Aorrefponbcnj gefegt.

Dicfet billigte fein Sorhaben unb nahm Oelegenheit , mit
bem .Kurator ber Unincrfität ju Slünffer, bem nachmaligen

Srgfeifchofe »on Äölii, ©rafen (Spiegel §um ®efenberg *•)

über ihn ju fpredien unb erhielt »on biefem bie dufage
einer bemnad)(irgen Untcrfiüfcung für ben Smpfoblcnen,
wenn betfelbe fia> gum Unioerfitatolebrcr eigne. 2B. befam
Smpfebliragdbricfe oon 61. ». ©icbolb an ßobflcin ***) in

©trafeburg uub »on fprofeffor Söget f) aus 8tofiotf nad)

Tarife. 3m grübjabr 1806 fam er in ^ariS an, würbe
»tm ßnoier fehr fteunblicb aufgenommen unb erhielt »on
ihm bte 6rlaubnig, baS SDlufcum für »erglcidieubc 2lnato»

nrie nach 8uft 3U befudjen unb ju benufecu , was mit bem
angrflrengteficn 6ifer unb bem beften Srfolge gefdjah.

S. entwarf fid) eine genaue Sefthrcibung aller »orbanbe»

tun fpräparate. 6r bcfudjte Subier’S Sorträgc über bie

Jfyerf ©bnc SBiibelfäute unb rechnete biefe ju ben genug»

rixtbffcn unb belcbrenbjlen, bie er je gehört, gerner nahm
er Shell an ben SBorlcfungen »on DcSfontaincS über So»
tanif

, an ienen »on gamarc übet bie wirbellofen Sb*frc »

an benen »on Xiumcril über ömpbibien unb gifd}f unb

•) Xefftn Sßiegr. im 6. Subcfl- ft* 9t. 9tctr. ©. 5T2.
•*) - - — 13 .

— — <5 . «57 .

***) - — 13. - - — ©. 283

t) c« * - 15. - «- — ©. 137 .
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benufctc au* biefrlSlufeum ju feiner fernem «ulbilbung.

2fn bor Btegel wohnte ft aud? 3uffieu’d botanifcben Giftif*

ftcncit an> bei weither ©elegenbfit er bie ©efanntftbafl

mit yalifot bc ©eauociö madite. 9lacb SJtünflrr jurüctge«

feiert fam er um bic Gtlaubniß , SSorlefurtgctt an brr Uni*

oerfität tjaltrn ju biirfrn, ein unb erhielt bieffbom San»
toriura. Gr lat» mm jum erflen ÜJfale über bie grobuefi*

GntwicPelung ber organifebrn Statur. Oileiebjeitig bcarbei«

tctc ft biefe ©orträge jum £*ucf unb fanbte im gr»bia&r

1808 bal 9Jlanuffript an ©. 0r. $epcr in ©iefjen, wo
bicfclbrn 1809 unb 1810 untfr bnn ttitcl: >, ®arflelinng

btt gefammtm Crganifation " in 2 ©äftbrn erfdjieiien.

©orbet war feine -©dirifr: „Ueber bat» ©erhalten brt ßttft

jut Drganifation. Ginc ttäfycce 3>arfteUung bet cigentli»

d^n©cbcutungb. fRcfpirationlprofffTel.'
1
' ©Itinflcr, aftbrn»

borfitfet ©utbhanblung 1807, berauigefemmen. {Die öbat

bejeubucten Borlefutigen hielt er 1807 uttb 1808 abcrmall

unb erhielt' in biffen 3ahreu iebedtnal eine ©ratifWation

»on 200 3#frm ituö brm Untuerfitätlfoubl. ©letchjeitig

forberte lljn ber Äurrttor, ©raf Spiegel, auf, bic ©ertrage

übet bic: fhifemrrifo Gntwitfelung ber organifd>cn 9iatur

pnfrahm in einer ©erfammlung ju ! halten, bie et foibU

burdj Subffriptien eröffnen wolle. (Dtefc ©otlefungf#

würben oen einigen unb jroanjig Staatlbeamtetcn, au

bmn ©pijjf brr frcifinmge, IjeUbcnfmbe, in atlen Buteigen

bei 2Biffrnö bewnnbertc Uuioerfitätöfucator ilanb; brfud)b.

3m $crbfl 1808' gelangte burdj brn i'rofeffor bce prafti*

fdjen SJtcbieiu I)r. föalfer ’) itt ©iefien, ber bal oben bt’-

»eidmete 9Ranuffript bitreb Jprtjer nir Ginfidjt befam , bie

ttnftagc an 28. , üb rr nicht Sufi jur Uebrmnbme be*

9)rbfe|fur ber Anatomie, ber orrgleidjcnbcn «natomi»,

ber ^nftolpgie unb Staturgefcbidjte in ©ießen habe.- Ob*

aleitber ungern aufl bftn Ärcife feiner greunbr fdjieb unb

ftd) mnndjt ülulftcbt in Sttiinfler ihm eröffnet batte: fp

ftrtfptadj hoch ber nngrbotfne ©irFungöfrcit» 1 !* febt feinen

SBfinfdjett, all baß er brn Stuf babin hätte ablcbnen fbl*

fntn- ihti 29. ffilärt 1809 traf er in ©icßeu :rin. SSot

ferner 9lbreife in SOtünfler hatte er fid) am 25. Wärj »ft

Sophie Jperolb ocrebcltdit. 'Mul' bieferGbe entfprangen

jtoci ©ohne, wooon ber etile all Äinb • flarb, ber ^rocite

dbet, granj Sofepb Suliufl, geboren am 6. 9lpo. 1811,

gegenwärtig öffentlicher orbe ntlictjer iprofeffor ber Staat«-

arjncifunbe ju ©irßm ifl. ?lm 30. iflug. 1814 flarb feine

) Dcfftn iBica*. &«!)* im ßf9entP»Utr 3<ibrd.
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©atrin an Dpfcntcrif. Gr trat am 14. Cft. 1815 In bir
jüritr ®br mit $tbblpbittr bon brr “Deden, einer frbr g eifit

reichen, bieffeitig grbilbffrn, licbmBtrürbigcnDantf,
Wflcbc am 21. Januar 1839 nach langen geiben an einer
geberfranfbeit flarb. SDiefe ®he blieb finberlcä. w~
24. ®ept. 1839 fchlojj er eilte britte Gbc mit 3ulic fflmfjo
unb jeugtemit biefer einen Sohn unb eine iochtcr. 3n
@ie§en crbffnrte ftd? feiner rafllofcn ÜbätigFeit ein großer
SirfungSfrcid. ör hielt mit ununterbrochenem Gifer $or«
träge über bie grabueüe Gntroidrlung berfJfatur, irbrr

Unaromie unb «pbufiologic bcs ©trnfeben , über 3oologit
unb «öctanif , in brn rrflen 3«bren auch über 2Rinrral®«
§* unb fpätrr über bie ^rinripien brr Waturphilofophie
mit 3ugrunbelegung feiner ©ebriften über „bie ©ewegung
auf Gtbcn* unb über „bas polare ©erhalten". CDic Uni»
beqltät ©iefien oerbanft feinen befonbrrn ©cmübungrn,
au^er anbem bon ihm mitgegrünbeten nFabemifdjrn 3«»
ftituten, bie Ginrichtung eincö onatomifchrn Sbeaterd unb
bie UnlegHTig tmb ©ermchning brr ^rgparatenfammlung,
beren größter Ihcil bon feinem Sohne h errü^ct / ,f bcr
längere 3eit unter if»m ^)rofrftor war; eben fo bie Slnlc»
önng eine« joologifchen unb mittrralogifchcn aSufeum.
£m botanifchrn ©arten , brffen Direktor er 1817 matb,
tob er auö feiner Unbebcutrnhrit ju einer rcabrrn dirrbe
bet: Unibrrfität empor. Schon 1830 ttcirtr berfelbe einen
Släcbmraiim ton fafl 11 ÜRorgen, eine 5öctffct* unb eine
Hlbenparrie unb jirri grpfcc ©eträefaehäufer unter feiner
Leitung rtbaltett. ©icle gelehrte 2lfabrmicen unb ©cfell«

fdtaften be6 3n = unb 9luölanbeö h^hen ihn jum SNitgliebr,

Gbrrnmitgliebe oberÄorrefponbenten ernannt. 3»n 3- 1811
ertheiltc ihm bie naturforfchcubc ©cfellfchaft ju $aarlcm
für bie «Bearbeitung brr oon brr ©rfeüfcbaft gefüllten
Preisfrage über bie Älaffififation brr ibirre bie golbene
prciSmebaillc unb liefr bie ^rciefdirift in’Ö -ipollänbifchc

übarfehen unb in beu £rucffchriften ber ©efeilfcbaft ab«
braefrn. ÜJicfcIbc erfebieu 1814 in ©iefjctt in beutfeher
Sprache. "Die pbtfcfopbtfchr gafultät ju ©iefien ernannte
ihn 1816 §um Doftor ber ^)^i(ofop>bic honoris causa.
1819 erhielt er einen SÄuf als iprofcffor nach Grlanacn
nnb ?utj batauf einen nach greiburg imSrciSgau, welche
beibe ©nfationrn er ablrbntc. 3ni Sommer 1827 erhielt

et oon bem ©rofchcrjog bon Reffen ’) bnS atitterfreuj
1. Haffe befl $auS^ unb SBerbirnfiorbcnS, würbe am

*) »iftn »legt. 'liebe Im 8. 3abt| M» 9t. »cfr. «; §••. < *'
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10. gcbr. 1835 jum geb. Wcbicinalratb unb am 3t. Wdrs
1844

,
brm Schluffe fcittcO 35. SMenftjabred

, 511m Äem*
manbeur be9 grotberjogl. brffifchrnßubroigorbcnd rrnanttt.
®. flanb mit gei|ff0Dcrtoanbten Wännrrn irt einer jlctrn

geiflignt SJrrWnbung, unb rd liegen tiefe Äorrcfyoubrmrn
oor, welche ben fficiocie firfem

,
wie febt ihn ^totrWait*

ner geachtet tinb wcldirn SGBertb ftc auf feine 'Änftc^ten
gelegt. ©0 fchrirb ihm am 5. «ug. l820äßolffe. ». ©cetbe'):
„Sojon feit Oht. ©oblgrborru freunblichen

, rrichlfthrn
„©enbung weit ich bei mir bte ftrage nicht ju entfd^etben,
„ob r« rötblicb frb J» fcbtocigcn, ober (hwal ju fagen,
„wadSbncn unangrnrbm frpn fbnntei enblidb fommt ratt

„jur guten ©tunbe bad ©cfübl, bad fiefetrrc für beffer ju
„nalten. Unb fo enriebere ich alfo banfbar golaenbed unb
„geftebc mit ©rrgnügrtt, bat ich brm ©angc 3bnT gfor*

„fdjunght/'ba 3hre Drnfwrife fo tief Scbnfidicö mit brr
„memigen bat, fchott länger gern gefolgt bin; brnn wo
*man im <£>auptftnnc überrinftimmt, ijt- bic länwrnbung
„einem jeben nach feiner eignen 9lrt unb ©eife tu über»
„laffen? auch habe id? 3br ffierf „,,bad ©cfc$ brd polaren
„©erhaltene in brr Statur"", bad mir jeitig jugeFommrU,
„mit ©ergnflgrn gelefen unb mich babei oerbältrtt, crl*

„Wenn -ich mit einem gleichgrftrintcn Spanne bin unb
„wieber fpföthe, aufneljmrnb entroeber gerabrju ober nä-
here Ueberlegung unb ©ebrnfen mir oorbchaltcnb, ju rr>

„freulidjrm Unterricht." ^ „*1110 ich nun aber 0. 296la«>
„P. ©erhärten bed ßiditefl im garbenfpeftrum , bebauerte
„id), bat ein Wann, ber ftch fchon rou fo Dielen ©crur«
„thrilen fodqcfagt unb überall auf ©runb unb Uranftlttg
ijiebruftgen batte, ftclj noch nicht oon ber fcbmäbWchflm
„aller Safdtenfpielereien , bem nemtonifthcir'epeftTum
„habe retten Fennen , wrldied nicht allein für ein abgrfet»
„feted, fonbertt in biefer Slblritung noch fogar hi0 tjur Un*
„FfttntlichFeit orrfchränFted Phänomen ju ctFfären ift. 3dj

„wünfd^tr in biefrm 5lugenblicf, befonberö ba Sie ©: 164
»f® thrilnebmenb unb einfichtig über bie Wrtamorpbofe
’^«r ^flanjrn gefprodjen, bat 3t»ncn auch / mad ity für
„bie garbenlrbrc gethan, mSditr ju ©eficht gefommett fetjn.

„Wun finbe ich über foaleich eben biefe ftarbcnlebre ange*
fffühti unb bie fjimugcfiigten, ftch anfehüctenben ©crfudje
„meinrd bortrefflidhen Jreunbed ©rrbrcf aewürbigt uttb
;benu^t 5''aber Don meiner Rurbenlrbre frlbft, toad pe wtU
„unb toad ftc, too nicht leijlet, boch anbeutet, auch nicht

•) ScffW CBUjr. Jltfc im lO^Sabrg. bet 9?. Ketr.
jÄjJ
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„bic miubcflc Wotit, worüber id) nt rin (grjiauiwJt gerietb,
Jbaö brr SBcrirocijiung nah war; benn wenn Sie, bei

rSie auf eben bemfelben 2Bcgc wanbeln, einen folgen
„3B_arffIcin uorbeigehen, nie war er ein jufallig hinge*
»Wiihjtcd ©efebiebe, wad foll mau oon auberu erwarten,
irbie auf gewohnten, betretenen äücgcn biiUDanbelnb, bie»

,i<6 3cidjeu weit jur Seite laifcn. 3d) batte gleich Ul
^bem erjlcn Slugcnblicfc eine anroanbluttg , eben baffclbc
„frcunblid) ju fd)rciben unb id) hätte wohl getban. Wlöge
«bas ©eacnmärltge feinen 3wccf erreichen, warum id) bid*

jber gc(a)i»ifgcn, treulich bplmetfchcn unb Sic meiner
^ochawtung unb Hhcilnahme uerjichcrn, weid>c »cibc
*burdj 3bre Sendung uur ocrmchrt werben tonnte; benn

fprad) ja bcutüd) bie llebcrciiifliinnmng and, welche
rBie ju meinen arbeiten empfanben. ÜKit ben aufrichtig^
„ßrn jEBünfd)cn unb in Hoffnung, fernerer SKrttbeilung" tr.

Ittad) Ucbcrfenbung bed ©cmdlbcd ber organifdien Watur
in ihrer 33erbrcitung auf ber ©rbe, o. ©vetbe-, , ater, v.
Jüumbofbt unb 93lumenbach gewibmet oon iiöilbranb uj»b
«itgen. ©ieffeu 1821, fdiricb am 28. Slpril 1822,©octhe
an 'Bilbratib L »©w. äöoljlgcborc’n haben mich burd) ba8
*MrtreffIid) .gebachte unb grünblich bearbeitete Äoloffaf*
jr&fatt auf baö angcncbmfk überrafd)t unb meine Slöünfche,
j,bie ich ifi eigner äSctrachtung bed großen ©egenftanbed
»jeither im Stillen

.
hrgte, ganj eigentlich übertroffen j

„aruh mich, wie id) mit Äührung geffebe, burd) bie ehren«
„twllc Srwähnuug nictncd Warnend in fo guter ©cfcUfd)aft,
»ju aufrichtiger banfbarct auerfennung freunblid?ff Der»
»jpfhcfctet. «djon bie wenigen Sage, feitbem biefed erfah*
^ungü» unb gebanfcurcicfac 5ßerf meine äüanb fchmücEt,
»haben unterrichtete jjrcunbe ben lebhafteren antbeil baran
»genommen unb id) jweiflc nicht, baff bie ganje natur*
Uorfdifnbc äöeft mit und baoou erbaut fcpti werbe. JDan*
»ren Sie 4? ccni Dr. Witgcn auch für feinen Xheil jum
*SUlcrbeficn ) Scibcn iff ©lücf ju wiinfehen, baff Sic
»Sichjm 23cgcguen, fo ooüfommen ocrffdnbigt unb jur
»audführung einen fo tüdjtigcn Äunjiler jugcfclit haben.
»®cht fagc ich nicht, mir rwrbchaltcnb nach genauerm
»Stubium meine ©ebanfen barüber öffentlich audjufpre»
»chen. Daö 23cffe wünfdjcnb" je. ©octlje that biefed im
4. «§eftc bed 1. ifßanbed „3ur Waturwiffcnfchaft überhaupt,
befpaberd jur aBorphplogic/ Stuttgarb unb Xubingen
1822. S. 353 unb 354. Der Srjbifdjof ©caf Spiegel
jum Dcfenberg .in &'pln fd)ticb unter anberm am 23.

Äpril 1828 an SBilbranb: „©ro. .£>od)Wohlgeboren haben
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#nrtri grafte igcmbc gcmad)t: Siefrabai mid) reid)lidj be«

„fcbetm unb bauernbe tt ©eiflcdgmuf gctctdjct, föftle

„mich ungemein banlpfüdjtignfür bic Dielfad) rombtnrifc

„aufdjrift oom Ith Slpril c., rorldjcr bie nraffcn Schriften

*wm Cöd. ^ocbmoblgrborm al« wiüfommmee üJlerfmal

öftrer .für mid; foctroeütrenbcn geneigten GJejinmmgtn bei>

Jagen, imrH.'«- . 3be in SKüncbcn gehaltener Somag
,aber, bir gragc: SSad iflt 5)bpftotogte? büirfte bieganje

„UBdtfammfung überrafdjt mtb ergrifrn
"
ri*u

^andgebfbntc (»raijc/fo ein Umfang Don @cnn iü bieffc

„SSJiffcnfcbaft «cd) niemaU jurrtaimt wocbcit Söo ftnb«

„wir JSpbnftolagir niebt, fobalb biefelbe fo.iitnigü «nt bän

^ftebm-gebUKbciwirto? i©itft uafc$«<
JirUnng nngenuin nngrjogen, icb empfaab. audj betrüb»

„niftocflii meine ;gar ju ciufame .Stellung dte Äotnjrüw
„wifTmübafrlicbcc Umgang, biefeSeclrnfpnfc unb: geben»*

jnlitgr, 3 nidjti. anfjuflnbrn iffr unb bie (Mcgenbriffelpft;

JSrbanFeu imb 8luftd)ten über rein wiffcnfd)aftlKbe:i®»*

öerbientcr UJlanu , ^at in ’meberen ©riefen SBUbramb’#

©erfcifitftc auf 1 eine ftlji eftrcntolle SCBcifc gcroürbigt unb
anerfannt. i (fttiftbrribt am 5. Slooember lö2S.iunbec n«*

bern an ©ilbtanb:
.
„Daft ‘illcianbcr Don;45umboltti3|bt

„Ärifiungen anerfannt;bat, ifl W>tbf* crfreulicb.^ * 3<fc *!<***

„biefed atttft (tbon nud ein paar red)t frcunbliti^rw aalen,

„bie en mir don ®tcften aud fcfyttefr, entnommen. ’6in

Joldjed Urtbeil wiegt Diele anbei e auf.*' -W fo*lcni|»W

bis; c^renDollen Urt^eilc über 33.1* ißtiftnugerti nitft*

ftäuft werben ,nfo lcid)t bieft -aud) and ben Dtrifadjen tor»

liegcnben lÄorrefponbemen gefdjeben fonnte.
' '®cxn§«ik

rridjc Sb. Steffcnd bat itm 7; ©anbe feiner Schrift'K 314 üub ^ai^erfribcnr^mlÄfbgebat^
Xmrd) eine grofte flteibe Don Sdniften unb 42lbfeanb!u«gw

naturpbtiofepbifd;m unb natnrwifTenftbaftlicbcW 3nb«tü
ftatifttb 3ö- einen gtoften Sluf im 3n«:bnb «udlÄitbret*
worben. (Sr. gehörte eine lange 3crt binbutebgu ben 1««
aReifien genannten unb audgejcidjnetüen äebrnn ber^tod)»

fd)iUe gu ©ieftcu.; ©ein Sorte«« ;mar cinfadj unb Satj
- . r « * - — - i-A - J’.f. —- e t : utr. II iTlUli Ottit

etttr allgemeine pbuofopmfwc ©ilbimg bn ©earbeitunfi
i
l
itul

,>jfi^ vd morn -toll «mUro Ä* 4wp
i 'nn*<l»n Qldgteab» f.'fi*». '»rit&'J«»*
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füirr jewn SLBiffcnftbaft wttaudfe&fnbv beabficbtigte iti fei»

ttn fammtltdjrtu ©ebriften eine VDiffenfdjaftlicfoc, mithin
üftr in .jidj flare üarfrrUung bed Äcbeno in ber 3intur.
Siipnbtt alle <£rfdjcmnngen in ber Statut alt 5leufjcrun»
4« bed fiebend in ihrer innrm Harmonie in ein Sotal*
jröälbe anfjufrtffen, melcbed für .bcn fdjaumben ; Gkifl
Her auf ibeale. Söcife bajfelbe fepn foll mit bemjenigen,
igä in ber 9>lattir real cor und liegt. 5Uie fogenanntc
ötfmitiouenyj (Srflärungett, ©pefulationm, ^bpotbefen,
Äfeiftfhenen, cbcmifdbctannlpfrn fd)icnrn ihm tud)t geeig*
tt» rin-.ttJiiTenfdjaftlixb Plaree iüilb ber Statur. jn fdiaffen.
Cbgleicb er rin Scrtrautfagmimit ben Sbatfadun, mctdjc
t« Unaiemie rOefl üKmftben int gefunben unb franfen 3u«
ätuibe,. Unb toelt^c tic ücrglffi^enber t %lnatoniie geliefert

Wfttiifür ben ^nftplögeit in Slufprucb nimmt nfo glaubt
ft'hw^xntdjfc, ba§ bic.gfcrtigßcU in dcr’ÄfrgttebemncjbPnnfi
tyffArntf |um 2rbtfatbe< ber $)t?t)frologu’ an imb für ftdj

MHünbt«t
t
tc.;iit üielme^r bet Vlntubt, bafj bei befonberct

Spthebe jftiBttoie Mnatomie bie ^bhfrologi» leid)t bic 8iid*<
:«O0: brlommc^ bie SDfedjattif in ,bei, orgawfdjen 9iatut
48 öa# SBefru bed organifdjen Siebend.{ nnjufeben uub bic
itoritiUung barfer SDieibauiP. für ibrt einzige Slufgabe $u
WttMi Der (Sbemie gefreut ei für bie;y>ijtjpologte nur
*»«t «birtften Sficrtf>ju, ba.ftc fiele) nuc feblofe über
MgfflorbenedDingei unterfud^e nnb femit il)te Stefultate
9«f bic...prganifdjm 2Retamorptn>fcn Pein birefted j 8.ifbt

»«fnt fcctutfrn. ®cu miProffDptfd)en Unterfujungen bat
«ptn bcn .fpätern jisiten. feined .gebend einem grbjjcrn

fiübcvgugefianbrit* bod) legt et nur (&«roid)t

?«T nnfrcffogpifdjc Scobadjtungcn üi bjr öluatomie unb
i^ber tttttwitfelungägefc^i^tc ber Smbrmmcn unfr bereu
Qtgene, ober auf {oldjt,; roeld)c bif aümälige Sntroitfrlung
<JMibet»lfr^ern?®rf(^eitirit cined ©rbilbed in foldjer Älein*
vttVvbafi efr;inod^nid)t anatomifd) untcrfudjt tuerben

&id>'babin, tun ed Cbjeft anatomiftb»r/3ergliebcs

B »irb> »erfolgen, (sr firebte,. badSSJefon ber 91atur
m«> ganzen Unmblicbfeit, in ieber einjrinrn (rrftbin*

“ung-ju flauen. Datum Eanute er in feiner; Slaturbe*
ttfldjtuttg niefjt biei getoobnlitb angenommene Trennung
ote (yriitigen bom ÄÖTpcrlidjcu, old jtoei geftbiebene 3öc>
)cn. Med, n>ad in ber. Statur ein rcakd Dafcpn b«*t, >4
naaj ibm au d) innerlich befeelt; fepcb tritt in einigen 9ta»
tutetfdjctnungen bad materielle Dafepn mehr Ijerbor,, radb*
nnb in anbern ftc^ mehr bic Befreiung r«gt> Der
2Hrnid) gebietet frei über bic Materie feined Jlürperd

;
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t>iefe unterliegt mithin ber $rrrfd|aft frirtr«i ©eitfrt, wä£--

t-enb im Stein bie «Katcriautät btc fyocbftr ‘Potenj errndrt,

»Wbalb man ibn gemeinen leblos nennt; bod> ijt er

Hut lebtet) im ©egrnfafce eine« twrberrfdimb 2cbrnbigm.

«in unb baffrlbc Sieben burdjflut&ct btc ganje gtatur unb

ümfa&t. bem ffiBrfcn nach, bie organifebr, wie bie unorga^

itifdje Kantr; beibe greifen gegenfettig in emanber unb

bilben eine innere «infjeit. 3t» ber „Darftellung ber ge»

fammten Organisation" jeigte er, wie ba« umoerfrllc 2c»

ben in brr Katur in bie ©irflidjfett tntt unb jwar auf

bie $rt, bafi er bie (Srfdjeimmgrn be« oraamfdjen cebene

»uerfi in ber gefammten räumlidjcn Verbreitung unt iil

feinem »citlidwn Verhalten im 3atjrc«» unb Sagrtmecbfcl

betrachtete unb bann barlegte, wie fi* bie Ka»

tur einerfeite al« Vegetation aümaltg entfaltet unb wie

biefc in brei Stufen — bon ber erfreu Dtegung be« ‘Jtfan»

»rnlrben« bis jur «uSbilbung ber Organe ber ***

ber ©tufe ber Äfotplcbonrn; in ber Stamm* unb ffllatt*

bilbung bis ju ihrer Voüenbung in brr Stufe bet «Konot

fotnlebonen unb in ber ©tamm* unb «Blattbilbung bil

tu ihrer VoUenbung unb Vcrjrocigung in ber Stufe ber

©iPotttlrboncn — ftdj berbrcitrt unb wie lebe ©mfe tn

Familien unb ©cfdjlrchtcr fuh w&wctgt unb wie bicrunt

bie ganje innere Gntwufclung gleiten

ner wie anberfeit« brr Vegetation bte Kntmalifaticm ge-

qenüberfrebt. Die erfte «rfdjrinung in brr «ntmalifatiou

ifr gegeben in ben 3nfuforicn ,
btc weitere «ntfalrung «•

»cuat bie 3'oophtitrn bcö «Kccre« unb be« fÜ$en ©affert,

auf wcltbe bie Stürmer unb bann bie 3nfrftrn unb «Dtol-

luSfen folgen; biefc Sciben flehen auf einet: ©tuff
,

^aba

einanber polar cntgrgrngefrfct ; in ben 3nfeftrn in

geben nadj aufien ,
in ben «Koßuöfen nadj innen grPebr

9J?it ben 3nfeften unb «Dtolluefcn fdjlirfit ftth bi f Stufe

ber blutlofcn Spiere, unb h^nrit frnb in brr Gntwnfe*

lung0gefd)id)tc alle Organe bc« Saudjr« — bie Orgour

ber Verbauung unb 3euguttg — gegeben. Die fhifenwefft

(Entfaltung Ijcbt fr* weiter aufwärt« JU bcn Sifdjm untl

»u ben Amphibien ; Vcibe flehen als faltblütige Slbietr

auf berfelhen 2ebrnöjlufc, aber frd) wieber polar entgegen»

gefegt; in ben Riffen ifr wieber baö 2eben mefrr ita$

«ufien, in ben Hmpbtbien mcljr nadj 3nnen gefehrt. 3?
beiben ü^ierreidjen fommt inucrliity bie Srufr nnb fornit

ba« -ßerj, ber Ccntralpunft be« f&rpcrlidjen 2cben«
;

Jtn

«ntwidelmtg. «nblidj freigt bie grabuellc Cnrtfaltnnä

jur ©tufe ber warmblütigen Dbiere rmpor unb orrwiiT*
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Wh ..»nftujbcr Baut
t£icrc; bnbe flehen mtcber auf gleicher ßebcnäflufc, i

S
*p •ntgrgcuflrTt*i tü ttt,i!cu ,J^ flafi^5aS7r

8fl|t
idjc . uub flcifligc »erhalten nach 9lu&rn, in bc

ftmentftäjtont;* geEebrt ,3n <ber ÖW
Ir
K^m^fTije^wJTDitfcIuiii] jur .inn«iÖ3cfcMof|

#at mJRmföirn. ‘.jfö bcr Slatur beö Sienfdjm hcW»
bai QSfißcaieben baä materielle. ü»it ber. <SntroicMu*,H

9f yjwVjM/gPf^a Saäugcthicrc ifl bic gnlroitfelmig bei
typte unb j&ifmü ^ie Jber Sinne unb bcr Scmemin Z1

gane ^ ffimaenbung gefemmen. Eaä ©chirn iift,'

S
w'aS» #Mfiflig*n Äebcn«, taie.haB -fccrubaÄj

twt % burd
> dne toiffmfdSai®

Utt^.bei ^Bcrbaltmü bee Planeten, bpn tärfäm
»<•» «mite |cn ^>immclaförprr ben ubtBm entW Ätfojninmfcatttf. alle* Ücbcud ju begrunbrn amb biira
unc grgrnimu;c.»crglcid)img aöer Aicbeuflurr^nltniffc bet

t}«4iÄ»f*»ju« iberanfdjaiiliÄÄ Ä
Itt^ejerucr, baß bic bret ^flaajciulufcn über bic bmmlun

iherflacbc fid) fc berbreiten, baji bic ein/

W

itifi
enb-bif Sdutcc,}ränjc bcr ßrbc ,

. bie , .antitföw
brr beifieu 3onc jugcFebrt ifl mibiieiurS

?>e
, .bic »litte gtuifeben bru. beibru juber»

tuacßaLt, uub 6aü fßmit bic "ipflangrngcograplue: ciuc mii?
[me »tbcutuufj .^cgualid) bcö ganzen praanifchrn ßctc«*

r^r Obgleich bic. bt#i Stufen in bcr »rftbi>vfung beti
btet «stufen tm ^flan-, enteile cutfprrciai, fo gilt beeb in
?« 8£«öcap6if*cn »ctbreitung ber Ibicrmclt nicht bic.

fribe.Äf^el.unb.fuinit.iß ber polare ©egenfafc bcr pfldiit
uub 2fuerfcf)(H’fung gegebru. Eie Säugetiere bcö

werte* unb bic Stbroimmrögcl finb j. 93. öor$ug 0mafc
acxcobuci bcr falten; bie mit Rauben orrfchearu SöUp

ßauboöarl, jene fafl ebne
<«Se><:r rflto.Sem. Wlcbrgabl nach, ber maxmen 3pnVijmq«
gpt bic öierfupi^cn. Säugctbicrc unb bic Sumpfpögcl'

*
"iittäßigcr über bie pcrfcbiebcncn 3oncu ucrbrcftuL

u^-. ifl.6ic.^eograpbifi6c Verbreitung bei ^ftaugen
uulj .I6ici^ÄjJfrt^,„^cniälbe 6er Pn;anifdpcu. 0?aiüt iä
Jbtfr aScrbtciturig auf brr Grbr," emmitfelt unb oaMnu-
iKijt. 2ß_j fuc6 1 ,bntaiiban, baf jmei ©cjc§c in 6er Statut
e»r nttgcincingiltigfeu haben,, tumlid? : baä bcr grobucl*

J«a (tnnmdelung uub ba^..bfö pclaxen Scrhdftcnf.- Sciue-.
lamnitlid)cn4;Scbri^cit J^iehen (ich. thcili miticfDar,. *h fi%
tmmittflbat auf eine luifjcnfdtaftliche. jSrgnmbuitg bcr

vopfmlogi«, pli (Sruiiblnge nuct . StaturmuTcnfdtafteu. ör
*. «»trelog. M. 3abr<i.

ö
1<)

'



296 77. 5B(fetaiib.

roiU btt Statur in allen ihren Grfthftnungrn als «ne in-

nert Ginhett bem geifligen «uge borffl^rftu banim neu

wirft fr alle Grflärungen att «,utu
)
rhct??^^f

t^en
/

t SB. Äant’S Grflärung ber üftaterte als baS Grgfbnip

fincr «ttraftiP- unb SdepufftcPraft, cbenfo bie atomiftifcben

Grflärungen aus Urftoffen ,
aüe Grflärungrn aus '

nommenen SRaturfräftcn, j. ©• bte Grflarung brö erbm*

aus rinfr öcbrnSfraft, bte ber Schwere aus einer Sdjtofr*

fraft, bif Grflärung ber ©ertegung brr #inimclefen>fr

aus fincr GentrifugaW unb Gcntripcbalfraft ,
bte Grfla.

rung bfr Gbbc unb gluth aus einer HttraftionSfrafi brt

SRonbS, bif neroton’fthcn Grflärung ber ??arbrn. Gr

betrachtet bte Statur in einer flrtrn progreffiorn Gntwttff*

lung, fo bap bte Slcnf^eit, als ©attung
,

glfirbfain Da#

lebte 8tcfultat ber GnttotcPelung auf Grbfn unb fo bte

Gfntralcinbeit in ber ganjen orflanifacn Schöpfung nnb

weiterhin in ber Statur felbft tfi. ®tc ©attung laUU an

ben 3noiPtbucn fort unb bic Snbioibucn haben ipre Gtt*

ftem oom ©amen brr Statur. ®a8 3nbttibuum nmtmt

fortioäbrcnb Stoff ju feiner Griffms in ftcb auf unb bte

«Belebung birfeS Stoffes toirb ihm tm «tbmungSproerffe

mitgrtbeut. «uS brtt Snbtoiburn entmt^ln ft<h «m 3fU«

gungSprocefff neue Snbioibuen. Sie fflfcnfdjheit matt

als ©attung, fotrobl in ihrer räumlichen ©erbrcitung auf

brr Grbe, alS aueb in ihrem jcitlitfoen ©crbaUcn, rin gro*

§r§ ©ante ,
burdj meines bie «ufgabe ber Statur, irrige

in ber SDtcnffhheit liegt, erfl grlöf’t mtrb. ©et rtnrm ttr*

fern ffilitfe nimmt man wahr, baff cS bte innere ntenüh«

lithe Statur ift, bie wefentlid? in jebem ©tenfehen, «W 3«-

btoibum ,
mtrberfehrt, unb fo bie 3nbtPtbuen Klbft fl»

©litbrr eines ©amen barflrllt, meldjeS ©anje mttbrn in

feinem Söffen früher ifl, als bie 3nbtotbUrn. Xie cmjcl-

nm ©trofehrn gehen im Strome befl ÖrbenS hcrrw
/

J"

fte tretbrn geboren unb gehen in birfrtn Streme totebfT

unter — fic fferbrn; aber baS Gigenthümlidbf berSJtcnffb'

beit frlbfl unb mitbin biefrr befonbere «uSbrutf beS Sc-

bntS bleibt unb trirb folange blctbcn, als unfet “planet

bleibt: 3n ber fielen Steigerung ber Schöpfung granjt

btt SJtcnfchbeit an baö Utbcrfmmichr. 3n ben einjelneu

gehren ber ^b^ftolotjic mcicht 3Ö. ticlfncb bebrutrnb oon

anbertt ©böftoiogen ab, inSbrfonbctc in brr DarflrQung

bei «thmungSproceffeS. Gr fielet ben SltbmurtgSproecfi aW

bicientge gunftion beS fcrprrluhcn ßebruS an, m
dtem bem athmenben ©rfehopfc oon bem Glemente au«,

itt welchem ei lebt, ber inbioibutUe Sidttgebalf fortbauernr

Google
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IHforamty tofldjcc icbem «efd)öpfe Su feiner inbipibuclleu
Belebung nötbig ijl. Sö fallt bcmnadj baö Slawen, fei«
itrm SBcfcn nach, jufamracn mit bcr uniocrfcllcn beleben,
bc« gunftirm bcö Sonncnlidücö. Sn bcr Sichre pom
Äreiölaufe fiellt er ben Uebcrgang beö fSIutcd auö ben 2lr=
»rim in bie SHencn in Slbrcbc unb behauptet bagrgen,
>it arterielle (Strömung gehe in ftctrm Strem in bie 2Rc.
tamorphofe unter unb auö biefer rorrbe bie Benöfe Step«
raung jlctd non SReuem erjeugt. «Rad} feiner ßchre be«
ftrbt alfo bcr .Kreislauf cinrö <8cfd)öpfö in brr fielen Um.
nanblung bcö ©anjrn beffclbrn unb bcjicht ftdj nicht bloö
auf brffru Säfte. Diefe ßchre grünbet er auf bie föe»
tsrgung bcr ganjen IRatur, bcö ßrbballö fomubl, alö bcr
übrigen ^immclsförpcr unb bcr fielen Ummanblung bc;9

firbförperö unb aller ßtfcheinuugcn auf bcmfrlbeu. fir

läugnet bic fmniiehe Darflellbarfcit brr lebten (sntigum
jrn bcr ©efäjje, er läugnet bie ßriftcnj bph auöhaudicn*
trn <ücfä§ru unb Bon ^anrgcfäfjcu in SBidiofö Sinnet
tt läugnet jeben chcmifcbrn ^rocc§ in bcr organifeben iRa*
tur, er behauptet, bafi cd hier feine dicmifchc Slnalpfe unb
©ignt^efe gebe, fonbern nur organifdie üRetamorphofen
Mrfamen, bie mit d?cmtfd)cn Wablpcriuaitbfdiaftcn feine
©Ifidjbeit hätten, er bcflrcitrt bic grtpöbnlrdic flelnc ber
deugung. Xic gcilligai gunftionrn bcö 9Rcnfcbcn jicbt
ft nur infororit in bas (fkbirt brr ^bpftclogic, alö jie

burdj bie Sinnesorgane Bcrmittclt tperben. Sri feiner
nnifcnfchaftlidjen gorfdmng, gemobnt ppii einer reinen
91aturanfd)auung auöjugcbcu unb feine miffenfthaftli^en
idrbaube auf philoföPh'fd)c 23aftö ju grünben, neigte .er

fidi bei t^n- bcfchrcibcnbcn Olatunniffenfcbaftrn ju brr

Ä/affififationömcthübc nach natürlidirn gamilicn. SRadibrm
er un September 1834 ju Stuttgart in ber botauifdfen
Sefhon bcr (ücfellfdjaft beutfeber SRaturforfchrr unb iUrrtte
ftme &ufid)ten über bic ßintbrilung bcö ^flanjcnrriajd
n«tb natürlichen gamilicn auöeinanbergrfcpt batte, mürbe
ifim oon ben aniBcfeubrn Äoripbäcn in ber Sctauif ber
anctfenncnbflc unb fcbmridjelbaftefle Scifall ju ühcilt
inbem fic ihm frrunblichft häuften, bap er baö, roaö man
föon lange abnrnb gefühlt, fo übcr$cugrnb fpfkmatifch
bargclrgt bah»- 3tt feinem neucflrn ,,#anbbud) ber 33o»
lanif nadi natürlid'cu ipflantmjhtfen, ^flanjenfreifcti uitb

«amilien'' f£armfiabt 183?) iji biefe ÄLaffijrfatiou naher
attycatbeit«. 3jt allen feinen Werfen bat W. feittc

ÄKn unb feine fHaturanfcfcauungen mit einer aufiergp«

»Öbniicpen Aonfeauenj auf eine böäifi geiflrrichr Weife
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jmecbgefübtt. r#d ifl hier bet £>rt nicht, in fine Äcirit

feiner ttnüt^tcn einjugehen.. Stirn
f
galt rt barum, bie©e=

fe|e bet Slaiur hn aüigemeinenttnb Stofen ju erforfdjm,

iroraud eö ctflärtich wirb, baf er häufig bic Untrrfudjun»

gen unb SöeobadtfUngtn Slnberer, bie fid? auf ba*Sin$rlnr
unb Äleinc bezogen, unbeachtet liegen lief, »bgleidjjfe

ihm nicht unbdamit waren. Gt hat ftch burd) feine Sin*

ftchtm, bie häufig nicht oerfianben worben ftnb unb burtb

bie DdAtbeachtung ber gorfchungen Slnbercr Diele Segnet
juaejogen nnb manche feiner 3bccn ftnb unberüctfubtigt

geblieben. Sr befaf bie umfaffenbftm Äcnntniffc in afira

Arteigen ber Katurtotffenfchaftrn unb gehörte ja ben ge=

nialften Vertretern ber 9Jaturpht(ofcpbic; er roufte bat

$etcrogenjte unter einen allgemeinen ®eftchrtpunfi $»
bringen unb aldrein abgerunbetcO Sanjc wiebrrjugebea

Sn ber Sefchichte ber Siaturrtiffcnfdraftrn, jumal in brr

bei ^thnftofogte wirb, ihm eine ebrenooüc ©teile bleiben,

rvenn man auch manche feiner Slnfuhtem nicht abopriren

wül. -m' SB.- ha* manchen literärifchen Äampf beftanben

unb eö hat ihn oft: fchnurjlich berührt, baf feibft wiffen*

fthaftlühe: SRätntcr feine rajilofcn ©emühungtn ungctBüc*

fetpt liefen, ©eine flare Katuranfuht war mit feinem mer
raiifrfjrn ßcben inntgft tenooben. Sr mar frei ton irbem
fleinlidjen .©chrifijleUerncibc,: »telcher baä Xüchttptugnu
überfteht, miffennt ober in ©chatten Seilt, um bie eigne

fterfönliihfcit oorjufchieben ; .cd mar ihm tielmebr eine

wahre $reubc, wenn er in trgenb einem Btoeige ber Ka-
turfunbe eine ooUrnbctc unb abgerunbrte Darfieünng fec^

Dortreten fafj. Vitt aScbmuth haben ihn bie bteifachen

Kämpfe an ber Uniterfität unb m ber mcbieinifchen ga>

Pultät ju Siefen erfüllt, worüber er fttb gegen gmmtc
öfter auögefprochen 5 am ©chmrrjlichficn bat ihn aber bie

am 1. ttpril 1844 ihm jugefommene Sntbiitbung ton her

Sflommnlprofeffur ber älnatomie, ^hhjtologie unb Drrglri

chcnbcn ?lnatomie berührt. Sr fah m biefer Sntbinbung
eine aurücEfehung feiner |)crfon ju Sanften einrt Sin*

bem »nbifchncb fte feinblichen Umtrieben ju. 9)iir btefer

Snthfnbung ton ber genannten 9>rofcffur waren namhafte
SelbDerlufte buroh bie Sinbufc bei Honorar« für (liefe

Vorlejungm oerhunben, ba err Beine Sntfcbäbigung erhielt.

Sdrwas ihm nur, noch bic flteminalprofrffur brr Sooiogie
unb »otanif.- geblieben. «Kan h«t ihm in ben lebten
Sfthieu eine übermäfiige ©parfamfeit. jum Vorwurfe Qt-

macht; allein bebenft man bic hebräugten Verpaltniffe
feiner Sugenb , . fo wirb man (eicht eine Sntfchulbigttag
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finde«, bah er für ferne gfrou unb ferne f»ei uitniünbigen

JCmbrr ju erwerben unb ?» fpareft fu*tr. .mein fltotb»

kibrnbrr fprad) iim erfolglos um Uutetftüsung an. SS;
«areon mittlerer ©röfir, fcbwacblicfccnt Äorycrbaue unb
anffailrnbcr , febt marfirter ©cftd)*ebilbung. ©eine hobt
iStimfprang weit t»r, bie lebhaften Slugen lagen, tief/in

dm $öb(rtt unb bie föatfenfnotbm ragten ftorf; über bie

magern SSagcn bfteor. 3m foaalen Sieben war et

littfifef) unb nur bann in rin lebhaftes ®cfpräd> ju oer«

»ififrhi, wenn es ft* «on wiffenfcbaftlübeu ©egenftänben
lanbcttc. QJtan fab ihm fithoti am ^Deufjcren ben ©elcbr*

tm an, brr mit bem Ireiben beS SlUtngtrbcnS ni<St be*

tonnt uttb oertraut war. ©egen geben, ber fi* ihm nabte,

war er frcunblidi unb juborfommenb unb «an WUcn, bie

ifcn «aber fannten
,

gefebägt unÖ r getubtet. XSr bewahrte
jiJb bis unfein Ambe rtne JinblicbeSifitibcit fccS ©eniüth®.
3re& einer langen Jrränflicbfrit, nie ihn oft am ben Sob
raafmte, «ahntet fomel, als möglnb , an aUm Untoerfi-

tdtS- unb ftafultättgefchäftrn ftntbcil unb i war jlrtö gei«

ftig tbätig, bis er obne ®orahnung feines ®»beö pleglicb,

obac Sobcifampf, in ftcfj fclbft oerflart, bet ISrbc entrürft

mürbe. <Sr ftarb ntblg unb fanft, btn ©einigen unb bet

Umgebung ein frcunblirbeb fBtlb auf bem ÜobtcnbWte bin*

tftlafj*nb. 85ci brr ©rftion feiurr ficidsc f.tttb man eine

ungemeine 18 lutfüBc m allen Organen beö ÄijrpScS , be-

•träcfctlitbr ffiergrö&cmng bcS $er§enß in allen; feilten

tm, ^epatifattion beS mittlern IbetlS unb eitrige 3nfUtra=
tion unb Äbfcefbilbung im untern fSbeile ber tcdjten

Ätnige, ©puren oonSmtünbung im SJlagen, fiarfe lieber*

füllung beS ipfortabctfottcm« tc. — ©eine orrfebirbenett

©«briftttt jUtb folgcnbe: I. füri^cb befiebenbe SEöcrfc:

Heber bas i»erbaltcn ber £uft jur Organifation. ©int
afibete JÖarftcüung ber eigentlichen föcbeutung brs IRefpi*

rationSptoictfTeö. SBlünficr 1807i — <Tarjblluttg ber ge*

lammten Drgantfation. 2 föänbe. ©ief?en 1809, 1*10.

Unjircitig fein Jjfrauptwcrf unb bie ©runblagc aUet feiner

firntem SSerfe. — Ueber ben ttrfprung unb bie » eben*

tung ber Bewegung <mf Srben. ©bb. 1813; Diefe ©djrfft

f*lu|t fteb ber worigen ergäi^enb an unb futbdU bie SBot*

träge , ufcic er auf »eranlaffung beS ©oafm®pi*gcltn
ffiünftrc gehalten bat, weshalb fte in; 12 ©orlcfungen
abgrfafjt ift.i )DaS ^autfpftcra in allen feinen ®ev^

itoeignngen, — anatominb/ Pbbfliotogifäl «nb patboloiMf*

bargcfiellt. ©benbaf. 1813. 'ftiertnm-trifhrt ein Söicnet

Sacbbrncf, —* Heber bic;ÄIaf(tfifation ber Obrere, -A «ine
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optt ber afabcmie au fiaarfem mit ber golbcnen OTcbaiüe

gefrönte »rctffdjrift. <£bb. 1814. — ^tiVficlOQic bcö TOen«

fdjett tSbb. 1815. 3weitc burdjauö neu bearbeitete «uff.

1840. — üae ©efefc beg volaren Verhaltene ut

ber Katur, bargrflcllt inben magncriföcu, rleftrifdjcu unb

iemifeben giaturcrfdjeinungen ; in bem Verhalten ber utt»

organischen SRatur jur organifchen; in beit (?rfd:cinungen

bcS^JÄanjen* unb St^icrLcbcnd $ in bem Verhalten unfere«

VSelttöipeiö ju bem umgebenben ^anrtcnfnflrm — jur

SBcgrünbung einer toifTenfcbaftlidicit ^twfiologie. ©tefjm

1819. 25icfc ©djrift weif’t baö ©efeji beö polaren

haltend an ben ihatfadjen nach. — £anbbud) ber Sota«

nif nadi ßinnd’ö Sojlcm. 2 Sänbc ttcbft 16 Äupferta^

fein. Sbb. 1819. — CSJemeinfdjaftlid; mit Slitgcn: ©r--

mälbc ber organifihcn Slatur in ihrer Verbreitung auf ber

ftrbe Sbb. 182JL Icrt in 8. unb baju em große« auf

4 in cinanbergrcifcnbcn «Blattern von «pdringcr, lithegra«

S
tarte« Sßaturgemälbe , fdjwarj unb aud) colorirt. Der

lert i(l 1828 mö ©cbmebifcbc übcrfc^t worben. — Tat«

jlellung bcö tbicrifchen üJiagnctiömuö ,
alö einer in ben

©efeben ber Sttatur pollfommcn gegrünbrten grfdjeinung.

granffuti a. 9B. 1824. — Ucbcrfidit ber Vegetation

ieutfilanbö nadj ihren natürlichen gamilien. and ber

botanifd)cn 3eitung glora befonberö abgebrueft. ©ttbtam«

bof 1824. — ßriauterung ber üebre vom Jtreiölaufe in

ben mit Vlut verfebmen Siliere», nebfl weiteret SUad?«

meifung, baß eine Vlutcirfulation Weber in ber Seobatb«

tung noch wiffcnfdjoftlid) begrünbet ifl unb iidj mit bem

fonUW.cn Verbal teil in ber ifiatur nicht vereinigen laßt.

Sranffurt a. 9H. 1826. — 2öaö ift ^bvftologir, unb wie

i(l biefc SSifTcnfcbaft ju bebanbeln? ebb. 1827. — Die

3 lebten Slblianblungen würben in ben Verfammlungrn

beutfeher SJlaturforfchcr ju granffurt a. Vt. ,
ju Dreoben

unb ju üBüiuben oorgetragen. — $anbbuch ber 9?aturge»

fd)id)te bcö Sbierrcid)ö. Ulach ber vcrbcfTcrtcn Sinnöfcbrn

URetbobc, Vebjl einer Sabellc: Ueberpdbt bfö Sbierrcidjfl

nach natürlichen Wbflufungeit unbgamilien. ©iefien 1829.

X>ie Sabcllc war 1828 bereit« erfd)iencn unb ifl autb befon-

bet« ju haben. — £>ic natürlichen ^flanjcnfamilicn in ihren

gegenfeitigen Stellungen. Verjweigungen unb ©ruppirun«

gen ju einem natürlichen ^flanjcufpflcmc. (xbb. 1833. —
allgemeine ^bofivlogte, inöbefonbere vcrgleichcnbe $bt)fio

logie ber ‘JJflanjcn unb ber Sbicre. ^ctbclbcrg unb 2eip

jig. 1838. Diefe Schrift fudit nadjjuwcifen, baß baö 2c

ben auf bei ®rbe ebenfo an ben Stnfluß ber ©onne ge=
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k bie Organismen ihren materiellen ©r^alt
rlbft brribjnrrtt, bafj alfo bd« ergcmifche &e-
frhp t>on beibcri 5Bettf5rpcrn abhdngt, feinem

\ — brr (Erbe, feiner Srtcbtmg nadj — brat

j>W bkr ©ernte attgehörtj unb bafi el fidj fm matcrirl«

©ehatfc brr Organismen burch eine aüe fünfte ber-

gen burcfcgrcifenbe fiele ©erwanblung äufirre, weltbt
do^I auf bi* flüfftgen (Säfte), alb nicht flüfflgen Hhetle
bejiebt. — ^anbbu^ ber ©otanif nath brn natürfi-

^flanjenfhifcn , ^flanjenfreifen unb gamilien, tntt

r etnleitenben flufjähfung fämmtlichcr QJefthmhter
ginnd'8 ©öfiem. Darmflabt 1837. — #anbbtuh ber

berglei'chenben «natomie in ihrer nädjflen ©ejicljung auf
kV

3)&qfiologie. ®bb. 1838. — ©ebenfen unb 3n>eifr!

j-.^ejfenb baS SBctbältnif? ber themifdjrn itheorien ju' ben

{.drforbrrniffrri be8 5Biffenö überhaupt unb jur 5>b^ftoIegie,

.jq.toie jur ärjtlichett $)rarifl indbefonbrrc. üJrainj 1842.

^lieber ben 3ufammenhang ber Tlatur mit bem lieber-

ähnlichen unb mir ein grünbliche« Stubium ber 9?atttr

tmb ihrer Srf^cmungen auf eine gortbaucr bc8 ©lenfthcn

ion geijliaer ©eite, nach ber ffiottenbung feines trbrfdjeu

•gehen«, afö fd)Icd)thin ttothwenbig h'nwctfrt. (Ebb. 1843.
',rr Uebcr bad geben unb feine (nfchetnung jur näheren
ßrläuterung ber Schrift : Uebcr ben 3ufammenhang ber

r9latur mit ben Ueberfmnlichen. (Ebb. 1844. — 11. Sb«
hanfclungen unb Suffäfce, bie in anbern Schriften tum
ihra erfchicncn ftnb : a) 3n $>iercr'ö aflgrmcincn mrbici-

,
nifeben Snnaten. . (Kltcnburg 1816. $. 6. 0. 724. 9tähere

$rüfnng ber gewöhnlichen gehre mm ber (Eirfulation,

, inlbtfonbere in .Öinfuht ber grage, ob baö ©lut au« bem
.arteriellen ©cfälfpfleme in’« tenöfc binüberftröme. —
. Such flehen in gieret’« mebicin. SRcalwörterbüibc mchere

;
Srlifer oon gBilbranb. b) 3n ber 3ft« Don Ofen: ®e-
gcnfcitigcS ©erhalten ber Familie ber ©tbtrmpflanjrn unb
ber gamilie ber Spngeneftflen. 1818. ©b. 1. ©. 708.

Uebcr bie gamilie bet rofenblüitgcn ©cträchfe unb ihre

BfrtoanbtfdBaft mit einigen angrenjenben gamilien, in’«-

befonbere mit ben h^lfentragenben ©cwäcbfcn. 1818.

®. 2. @. 1755. Uebcr bafi Urinfpflcm in ben 3nfe!trn
unb in ben ©tofuafen. 1821, Sb. 1. giter. Snj. <S. 265

Heber bie Slatur ber ©lilj. (Ebb. 25. 543. ©orläuftgcr

(Entwurf ju einem natürlichen ^flanjenfpflerac. 1821. ©b. 2.

831. Uebcr ben Ärcieiauf in ©cjiebung auf ®5Uin=

gerfl Sthrifl »n beti ücnffchriften ber Sttabcmie ber 8Bif-

feqfchaftcn ju ©lundjcn. 1822. ©b. 1. ©. 578. Ueber
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bie Scwealitfcfeit bei JDberfieferö bcr Sögel unb mAbe>
fohbrrd über bie pfj^fidlcgifcbe Sebcutung Mefcr ©Murg*
litbffAv 1823. Sb. 1. 3. 509. Uebrr ben Sh«rö btt

griftfcc utib tndbefonbere über bie »abrrn unb bie unä$«
ten Kippen unb über bae Sruftbein bcifclben. 1824. Sb. 2.

0. 962. ärorifel unb fficroijfcndfragen an ipbpftologcn

unb Sotanifrr, bie 3id?tbarfcit bcr Sewcgung bcr 3afte
in ben ^fianjen betreffenb. 1828. Sb. 1. 0. 2SL e) 3n
bcr Manifchert 3eitung — Slota —> »on ^rof. $op0e:.
innige Scmcrfungcn ttber bae allgemeine Verhalten bcr

'Pflanjcnbilbung, nrbjl golgctungcn tu Srjiebung auf
^flanjrnfnflcme. 1818. 9lr. 27. ©. 445. (stnige Setner*

Tungen über bic gegenteilige Sfrroanbtfdjaft bcr »rrfebie*

brnen ^Pflanjenfrucptf. 1819. 9fr. 23. 3. 358. Heber

bic wiffenfibAftlicbe Schändung bcr ^flanjenfunbc über*

baupt unb über bie ipfUmjcnphpitologic inöbcfonbrre. 1821.

9ft. 5. > 0. 65. lieber bic 2)iagnofc bcr 21rtm au4 bcr

Oattung $>oa. 1821. 9fr. 25. 3. 390. Uebrr bic 9fatur

bcr Slumc unb über bad gegenfeitige ©erhaltet» ihrer

Studie j indbrfonbere über ben Äelcb unb bie Ärone bi*5>

bert cinjdamritblattigcn ^ptanjrn. 1821. 9fr. 27. @. 413. b

Ueberficbt brr Srgctation Dcutfchlattbd nach ihren natür-
lichen gamilien 1824. Sciiage 1.; auch befonberd abge*

brueft. 9fad)rid)t über ben botanifdjen Warten in Wieben.
1825., 9fr. 11. 3. 163. Sciträgc sur Wefdjichte bet ©o*
tanif in £cutfd)Ianb. 1816. 9fr. 33. ©. 513. 9fadjrid)t

tum einer naturhifiorifeben Steife bureb bic ©chmrtj unb
ßberitalirti. 1828. Urgänsungdblattcr jur glOTa. 1. Sb.
©. 1. Wibt cd in bcr $)flatigrmDclt eine wirfliebe ®c*
fdjlcdjtflücrfchiebcnhcit unb eine hierauf grgrünbetc wttf«
lid)c Scfruchtung ? 1830. 9fr. 37. 3. 585. Einige Starte
über bie Ernährung bcr ipflanjen. 1845. 9tr. 1. 3. 1.

d) 3n bm 3thriftcn bcr WcfcUfdjaften $ut Scförbertntg
bcr gefammtrn 9faturtt)iffenfchaften ju Sfarburg: lieber

bie gamilfen ber Säugctbicre unb brr Söget, indbefon*
bere über bad gegenfeitige ©erhalten tiefer »amiliett, tu«
ftd) bgffelbc burch bie ganje jcbcdmaligc 9fatur brr &hiftr
anbeutet. 1823. Sb. 1. 3. 188. e) 3m *§edprrud »omi»
Ütnbrtc) Uebcr glutb unb 6bbe brd üJfccred. 3nbrgattg
1830. 9fr. 266. Slu&cr birfett Hrtifdn finben j«h Äorrt*
fppnbcnjen, Sntgcgnungrn unb Keccnjioncn oon 3Bü=
branb in ber 3nc , in ber ienaer allgrm. iMtcraturintung,
in bet mebir.. Leitung pon 3ad)*, in ben deitfebriftm nbn
Kaffe unb &cn £cuftngcr jc. ®iefc Keibc b«m Schriften
unb «bbaiiMuugen geben bae 3rugnip einer unrrmüblt-
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fa'fyätigftit VE&.'i ©eine Seobacbtitngdgabc unb feilt
Srmr baben Um auf eine feftene ^pöbt gehoben unb er
rontbc frdjrr ald üJfttfler unb SBorbilb allen ?fa tutfordern
t-mgeftellr werben fönnen , wenn nicht feine fjhantafte
minimer bie nüchterne gorft^uug überflügelt hätte.

I>r. gran* fiubrcig geift,

tn SJtafnj.

* 78. Dr. th. JlBüijcIm $eter Götter,
Chtttnpfltftial * Ratb , Witter brt> rotljen Xbitrorten« 2 ÄTitfff,

ju Wünfttrj '•

9<b. Mm 25. *h.j. 1TS2, geft. ben 10. Woi l&M*).
'*

.,
, , .

„Efl6 6cle }u rrtennen, Ifl ßJfirinnß,

®cr nimmer unt entriffen wetJcn frtitn."

, , , - . .
©ott&t.,

m 'ßurtb ben Heimgang tiefrd ©crcmigten hat bic®tabt
flunitcr, bic iprobinj , bic coangelifdjc Äirche, Wie bet
tttaat unb bit aßiffenfrf>oft , tinfn großen unb fd)tncnli=
®en SSerlufl rrlitten. Die irbifche bed feltcticn
®annrt würbe am 13. 9flni $ur Sirbe beflattet. 3n bem
|rofm unb glänjcnben Sricbcnjugr — gebilbet and aden
oongm. unb (Staben ber bftftgen ffitilitär* unb (fiotlbe*
am

r!?
m' auS bcr cßaTld cIi fthen unb fatholifchrn ©eifllichMt,

t’Ucbe Ir^tcrc unb namentlich bad hod^rourbigcDomfabifcl,
btrümal jablrcidi pertreteit tüerr, and bem ©fW)ttcn=
' bft ®f*Wfcbfeit ber Umgegenb, wie and allen
ber Sürgerfdbaft — hrtbiitigte ftch bie rege ;Xhell=

nabmt, welche ber 'iob bed ffiollenbcten, ber über ein
ganjrs ‘Jlenfchenalter hitiburd) an biefem Drte gelebt unb
?™»*, allgemein herborgerufen, unb jugleicb bic 2lncr=
«nnung feiner höheren ©ebeutung. Der "Äonftjlorialralh
unb Pfarrer ber baftgen ccangeltfchcn (Scmeinbe, §ert
Uub, bem theuren Sobten wahrcub einer langen JJtcfhe
:°n fahren burch bie fflanbe bed ©erufd unb ber aßiffht*
|W, brr Verehrung

,
greunbfebaft unb inneren @htnpa=

.

ri* w 8 berbnnben
, h*eü am ®rabe eine eben fo erbau*

ald ber geier bed ©erflarten burchauö vtmrbige,
Srtiegeite Diebe, unb falte bic herücrflert)ciibcn ©gcnfdwtf1

... ill®1 tob ctmidjtiit
, btr in btm mtfW)U, Wrthit (tfiM. ©tii.

“Är**" abstbrudten söiogiapljie bin Komm b«6 BJrrfafler« t}Ur

Sit Wcfoft.
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ttn fcineß reichen ©cifle» unb ^>«r|fii0 ju einem. wablge--

lungrnen, lebenßfrifdjcn ©ilbe jufammen. Der «ebner

bejetdjnete bcnffierjlorbcncn alß einen ber auflgrjetdjneijlen

unb merfwürbigfieu ©Jänner [einer Seit, welcher auf bie

Air$e feiner ^rrbinj unb beß ganjen beutfepm SJatcr=

lanbeß alß Uniocrfitätßlchrer, alß tl)cologifd)er <3d)riftjW«

Itr, atd ^rebiger beß göttlichen ©orteß unb hochgeflelltcr

. Äirchrnbcamtcter, wäbrrnb ber langen «eihe von 61 Xicnjl 1

iahten ben wo[)ltl)ätigjtcn, fegcnireidjfleH Ginflufi geübt

hat. 2Jt. würbe ju fiippfiabt geboren, n>o bamalö fein

©ater ©ürgermrifter war, jlubirte auf bet oormaligen

Unioerfität ju Duisburg bie tt>eo!ogitd)cn ©iffenfehaften,

würbe 1784 ©ifar in Dreßben, trat bann in feiner Sßatrr«

jtabt am 5. ©lai 1785 in’ß frebigtamt, würbe Dcftcr

unb ^cofcffot brr Übeologie in Duißburg am 23. 5tpril

• 1788 j; Aonfiflorialratf) in ber münftcr’fcbcn Äamraer unb

. Pfarrer ber ncubrgrünbeten eoangelifdjcn Cüemcinbe bafeftft

1805; wäbtenb bergremb^errfcpaftüJJitglicb ber_neumärr*

;ifch«i «cgierung ju Jüuugßbcrg 1810; ^tofeffor an ber

Unioerfität ju ©reßlau 1811, unb tarn bann im 3- 1816

alö ivonfiftoiialratl; unb ^rebiger ber coangclifchrn ®f»

ineinbe wieber nad) ©Jünfter juriief. Olm 5. ©tai 1835

beging er baß frltenc geft feiner 50jährigen Dicnfjjupcb

pfeier nnb ijt nachher noch 11 3ahrc, biß furj oor feinem

Snbc, amtlid) tljötig gewefen. Sr war eine bunbauä

poctifdje SJntur, in welcher baß bicfaterifdje Slcment mit

bem rationellen unb fpefulatioen ju jener fcltencn harmo-

nifdjen ©lifchung fid) oereinigte, welche ben gciflrcidjen

unb liebrnßmürbigrn ©lann in ihm jur Srfc^einun^

^brachte unb für bie ©iffenfebaft, wie für baß Sehen, feilt'

(innere «id)tung näher brfiiminte. ©etraditctc er in brr

9lrt begabter SJciftcr, nad) bem befannten flaffifdjrn ~luß‘

fprudje brß großen SRömcrß, febon bie ©iffenfehaftüber

•baupt alß ein grofjcß geglichenes ülattjr, fo war bicü nb«

,{Um fo. mehr biujidjtlicb ber ibm junacpfl licgcnbcnjbcolr>

jflifd)cn ©iffenfebaften ber gall, welche er unablafüg unb

n wbenßlänglid) , fowobl wäbrenb feiner afabcmifd)cn an

opraftifcbm Laufbahn, encpilopäbifd) ju umfaffen unb |U

vjergtunben jltebte. Der 0diwrrpunft feiner afabemifd)en

«©irffamfeit lag in feinen oorjüglidjett ßcitfungrn aU an-

d, regenber unb begeifiernber ßebrer für bie ^ctligc Safff

S< fettteß h°ben ©crufß, ton wrld)cr er felbfl fo tief erfüllt

unb burd)brungen war. ©aß com #er»rn fommt, bai

gebt aud) ju Derjen, unb fo rifi er burcl) bie Äraft unb

©egciftcruitg feiner gcbaltreicben ©erträgt feine 3ub?rer
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nr rjjtttHiibfn ©imte be* ®ertl mfr fMrfoet. -Con tit-

fern Stanbpuntt atti
, fyat er in Duidburg unb ©reffau

ungemein fegrn0rcicb gewirft unb tfl feinen 3ubörern
lebenslänglich tbeuer unb unbctgefjlich geblieben. HW uodj
Iftrnbc3rugm aul feiner afabemifdien ßaufbabn ju DuH*
bürg unb Srrilau barf man tyiet ©Jänner nennen, welche
Me bctbftrn ftrc^Iit^cn SBiirben im Staate bcfleiben, na*
atfirtfi® ben wirtlichen OberfonfijtOTialrath ir. Dr. t$bren*

brra, ben ©tfcbof te. Dr. 8to{? in ©erlin, ben Bite*@ene*
ralfuperintenbenten Dr. Küpper in Koblenj, ben Konff«
flcnalrath Schriebet in Xrier, ben fprdfed brr rheinifchen

$Tübin}ialfnnobf Dr. ©räber in ©emarfe te., welche ihm
Ml an feinen Xob trruc unb bmbflttubldP grranbe mären.
Stint afabemiftbe |)eriobe in ffireblou fiel inlbefonbere in

in« berbängnilDoOe 3eit, n>o ed barauf anfam, bHtch ben
#nbau ber geifligen Kräfte ber Station ben ©erluft be«

Staate« an Umfang unb ©tacht ju erfe$en unb bem ©a*
t?rlahbe m bett ©eiflcrn felbfi eine ®Jatbt ju bauen, bor
ht rinft bie ftolje, aber bet ebleren ©runblage entbrhtcttbe

Snraltherrfthaft be« gröberer« ftd> beugen feilte. — Unb
38.; mit feiner beaeijlerten ©aterlanbllicbe, war gattjber
28attn, um biefe hohe «ufaabe in ihrer Pollen »ebeutung

!

u erfaffen, unb ihr alle feine Kräfte ftcubig ju Weihen,
lebet feine Stiftungen al« theologifdjer SchriftfteUer ftp
hier nur golgenbe« betnerft. Die «ocietaa Habana i>ro

defendenda reli«ione chrlstiaiia, 1788 in ^OQanb grfiiftet,

batte jum3wc<f, ba« biblifcheSpftem gegen bie bamafigett
Snariffe ju fehühen. Die größten Xheologett unb anbete
©tftbtte m ^tollänb batten ftd) baju peremigt, unb ber

frini bon Craniett, (Srbftattbaltrr pon^oüanb, war felbft

ihr fprottftor. 3ähriifh erfchien im £aag ein Programm,
weftbrl fPreidanfgaben auffteflte unb 'bie andgetheilten ®h*
rettbreife befannt madbte, wie foltbr in einer ©erfammlung
ffiwmtlicber QJtitglieber bafelbft bcfc^toffen waren. Unfer
38., all bamaliger ^rofeffor ber Xbeologie in Duiebnrg,
bat in ben 3abren 1790 bi« 1803 Pier 9)tei0aufgabcft be*

antwortet, fcie fäntmtlidj mit bem fogenannten „großen
jolbmen Sbrenpreife" gefrönt worben unb im Drucf er*

f*irnen ftitb. S« bebarf faum ber ©emetfung, baf biefe

Sbbanblungcn in lateinifcher Sprache eingereidjt werben
tmrtten, tn beren ftaffifebem ©ebrnuebe in Webe unb
Schrift er fflteiftcr war. Stamentlich fteHte im 3ahr *®°2
Mt ©tfellfcbaft folgenbe, bie cbriftli<be ©total betreffenbe,

tyridfrage auf: „ Srwcid unb ffiertheibigung ber Kraft
,brl ©eweifrt für ben gütlichen Urfprung unb bie ®cr-
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„binblicbfeit bet Goangclium, brrgeleitet aus bet Dortreff=

„lieben fBefd?affenl>eit feiner ©ittenlrbrc uttb aut btm ft>

„fegtuten (iinfluffe bctfelbrn auf bie ©erbeffcrung uttb

^ffioblfabti ber SJtcnfcbcn unb ©ölfer." SBci bicfcr ©dt«
gcnbcit war 9Jt. jutn lebten 8Jtale unter bcn ^rriebewer*

bcrn unb ^atte bie ©cnügtbuling, am tr©rpt. 1803 feist

Abbanblung gefrönt 51t ifehen,' unbufpäter noch ehrte tbn

bic ©cfeUfdjaft bureb Ucbetfntbung einer jtlbemcn Sr«*-
mcbaille, welche auf bei' einen ©eite bat ©pmbol bei

djriftlicben Religion unb auf brr anberen feinen Staates

trug, Jöonbcn anbern brei gefrönten fprei«fünften hfl#*

beite bie eine „überben Unglauben" unb 3wci „über bie

äßunber" in toerfebtebener ©ejiobung. ©eine im 3. 1806

erfolgte Scrfcbung nach Stimjter führte ihn auf bab @e<

biet beb praftifdjon ßebend hinüber. Stert) einmal wurtt

«; in Söredlau auf- ein 2uflrum bem unmittelbaren
fterrbume ber Stufen, ber Wahren $eimatb<frinrS ©edhf,
wiebergegeben, unb nur befonbere äufierr Umfbänbc fcsm*

teil ihn bejlimmen, nach SücÜpbalcu unb in baö ©cfcbäfrt«

leben jurüefjufebren. Aus benfelben ©rünben lehnte er

beim autb nptb fpäicr eine ihm bargebotene *})rofcffur an
ber neu «richteten Stbcinunipcrfität ab; &u welcher albbattü

jein gtcunb Augujii*) berufen würbe. — GbrenooQr Am
träge, weldic 00m Auslanbe brr an ihn ergingen, fdj*f> 1

treten fd)»n au feiner SSaterlauböliebc. ©ergeben* furchte

baber bie geiflreicbe gürjlitt 9>anline nach poii GöUn’S Jobr

ihn als ©cncralfupcrintenbenten ihres Üanbcs unter gön-

ftigen SBcbingungcn unb bur$ ihre pcrfimlicbe grcunblitb*

feit unb Humanität bei feinem ©efuefee m Dctmolb ja

gewinnen, wie er brnn aud) einem Stufe nach Scipjig, ob
bie ©teile. bc* berühmten ÄtanselrcbuerS 3oUifofcT, feist

j

golge leiftcte. Söelche ©crbienjtc .er fid) »äbcettb bet 1

langen Stcibc oon Sabren, in ©erbmbuttg mit feinem,

ihm fürjlicb porangegangenen greunbr unb .Kollegen btm
würbigeu ©ice*®rncralfuprrintrnbenten, Dr. Statoru^)
als Stitglieb beb Äonftflorium, brffen ©äulcn unb 3irrbrs

beibe Statiner warcn> um bie firchlichtn 3ntrreffm ber

•^rpoinj in ihren perfcbicbencn ©ejiehungen piclfadj «•

worben, bao lebt noch im frifeben Anbeiifcn ber rteitip

«offen unb bebarf feiner Ausführung. Unb auch hm
waren es ipicbcr bic jungen angebenben Diener ber .Stinte,

auf bereu praftifche Auebilbung unb böbrt* Auffnffuitn
. n »»7 , ; ,

•
' i- "

, hu' >< \T|i'm>Nn •mC

•> »fffen SStPflr. flehe Im 19. Sabrq. heC 9?. Welt. ©. 476.
*) Sifftn »iegr. (. im gtgenaa«. 3abrg. ec» 9t. Wt?t. ®. II«.
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irirt heiligen ©erafrö fr mit gnnf befonberet »orliebe
unt1 Sftgnirrrung riitjuwtrfcn eifrig unb unau*gcfr$t bc«

»übt mar, unb bei bereit
1

wiffenfcbaftluben Prüfungen iffm

ber grofe Schab feiner gebtegenrn ÄenutniiTe unb gereiften

wrfabrungeti corjüglitb ju ©Ute tarn. SRit eben fo rief

9«gfalt; all Hmjicbt, rerftanb er bie Aufgaben ju fdjrift*

Aufarbeitungen trefflid) ju wählen unb ben ©ang
brr SBiiTenfdmft babfi jus bctütfftsbtigett, tinb rö jeuat ftyon
reit bem Umfange unb ber ^*ud)tbarPrU! feine« ©rifrebtmb
ötffcns,) bat er baffelbc Ubrma 1 ehrte iHbänbcrung nie teie*

bnhofte. Sffia« feilten thcPÜjgifdKR Stanbpunft anbetrifft,

ie mar 2R. ,
»«> jeher 3Renfib,< rin> 0obn feiner äeit.

<Hfafcrang«mähig fantt and) bre I^celugie ; waö man im«
ran bagegen fogenraag, fhffben ©rnfffiffett bet^bilofcpbif,

MefnSSiffenfi^oftbrr aßifTrtiftbaftrn, niemals entjirben. ^
3»iftf»n'ber ^ewft^oft bet fantfd)rn: tmb bre weiteren
Ärrireitung ber begel’fcbm iphilofopftie -tag bet Jtern ber

amtüdien SürPfamfeit beb ©erfrortenen mitten mtte. ©d
fettam regen wiffenifdiaftlichfln 3ntereffc femnte cd niifft

fehlen, bat 3R. ffch'init ber fant’ftfrcn ^iloföbbfe, roeldjf

gn Seit feiner eigenen rotffenfebaftHdjen ötuebilbung bie

Weiftet fo gewaltig ergriff, näher »ertraut jumachru fuebtr

,

mir ihm and? bie «etfhingen ^itbte’ö, 0d)eUing'8 unb
Jatobi'ä auf biefent gelbe nidst fremb geblieben finb. Unb
Krim feine M Oratio inaugurali* de cenjuugeiida Philoso*
pbia eum Thcologia,“ mit welche* rt tm 3nftr 1788 fein

ahsbcmtftftra 8eftromt eröffnete , bezeichnet ba« eigenb^üm*
l«be Äcjjrägc feine« ©etfre«. 3n 2)tti«burg würbe fein

Artthritau folgen ©tubien genährt burd> beu oerttauten
Umgang mit fehtem hotijgefchäfctcn Srcunbr unb floUegeu>
b«n auch als ©chriftfrellet rühmlid) befanttten ^refeffor
ber ‘JJbilofopbif/ De. yirfflng, jenem merfroürtigen fKaitne,
wldicr fdjon burd? fein ©erbaltnift §u ©oethe*) unb bef*

fr* ftRittbeilungen über benfelbcn in feiner „Campagne tn

fftoitreid)/ fr tote bard) bre Äibtctru auf ihn bejftglribeb

qH>rinmijw©llr*’ ©rbidfr „bie ©avjretfc" einen 9iatne« er*

baüm bat^ -H- dagegen bat 2R. ju ber am Äbenbe feilte«

heben« ffd? geltrab madjenben ijegePftben ^frilofcpbie fein*

nähere ©egirhung mehr gewonnen, 2öie nun ber erttfre

fatrgorifdjc SmtfjetatiD Äanl'S, weither ftd; ber ibeen = unb
nttenlofen oerroeitlidjen ©erfianbeSpiitltxfopbie, bie nur ba«
Auölanb gebären Formte, male) ein bäubigehber «iefc ent»

gegenftemmtc unb wieber ftttlicben ifcrnft in bie äöiffcn»

n, Sstffcn ffliogr. «the tm 13. 3ok*q. bti 9t.‘lR<Tt. ®- 1«^

4*
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fcbaft brachte, bi» ©eifier £eutf<hlanbd behettfchto, unkt

Me a^rologie in (einen öttubrrfret* mk pineinjogrc ' :f*
geitgen auch namentlich jene gefrönten (preidfehriften -bet

SJerfiorbene» aufl berfelben, Seit »on faut’fthrr ©eiltet«

wacht. —

r

SUehtt befio weniger ^iclt berfelbe aber «n
biblifchcn (Jhriftcnthurae unb fceffen höheren Urfprunge

unerfcbüttrrlicb feft. Söie fchon Äopruttb ^etjsliei ihn»

Sind war, nfo fannte er auch feinen ©egenffthp
.

fein«

Trennung von ©tauben unb SBifTen.) Sine einfettige>

trage unb aaltbergige ©cfühldrichtung unb. ein roher $>•*

fttwiemul waren- (einer gefunben Statur eben fo .(ehr s»*

wiber, nta eine fpefutatibe Jßerfiütbtigung- ber ewige«

SStatafecitfiK befl SbriPentbumd. Sc fudjte unb fanb Meta

mtbr in, einet harmonifchen Sktbittbung beiber ©tementa

bie mibra». uiweraufetliche ®oHbcred)tigung unb benfdjö?

nen Iriumpb ber 9Äenfd)en»ürbe ! 3n biefem (Sinne batte

er benm aud? mit freiem ©eifle lebcndlänglich bie heilig*

®<hrift, bic(e uncrgrünblicbe Siefe beb göttlkben {Retty

thumdi, ;bib in ihre innerften ©efenft ©» taudjwbcut«
Mftrebt unb wußte aus berfelben noch immerfort nette,

fö(tlichere ©tlbcrblirfc beö gebend ju gewinnen* Unk
j

man fann oon ibm fagen : er war eine lebenbige SErabw

tion! ©eine jugenblichc SBegeiftcrung für oHed ©rofe
®thöne suub ^eilige hat ct T»<h frifd) erholten» bid d«

j

(ein gebenienbe. Äeine irgenb erhebliche neueörftbeta
|

nung in berßiteratur blieb oon ihm unbeachtet. Sn bem

herrlichen beutfeben Dtdjterwalbe ließ er fid? gern uw*

(ebauern bpn bem Sieben ber großen fchcpfcrifcbcn ©eiftd

berJ8or» unb ffltitwelt* Sein bewunbcrungswmringed C?ie.

bothtniß war eine unerfcböpfliche SBorratbdtammer btr irr

jeugnifTe unfern großen dichter, tjornebniltcb aui alteret

Seit.
, .

Dae flafftfche SJlterthum ber ©ciethc« unb
Keine unb pflegte er unaudgefefct, alt bie gunbgrubt gtiMf

per unb in ber rntfprechenbtn fd)önen gorm mnfierbaffc

tMigeflcUter ©ebattfen unb mit ©oetbc pried ec bie gro-

ßen SUtenoft unb gern alt „bie ewig tbeueen ©ein*To
bMiJUtd berebten unerreichten SRcißerl^ güT bie fthflne»

fünfte unb bie SSuttcr »berfelben, bi* Statut, behiett.iff

immer einem offenen» wannen Sinn* : -Siamcntlidj watitn
ei»; großer SBereßrer ber flJtußf unb oerbanfte iftr» gern©«

reidbc ©tunben. £ ie Statur felbft, erfebien. ,ib«m«Witjj|#i

heilige SpmboliE bed ©eifleö ©otted unb et bttraehfcetatofli

fette barum fo gern in ihren gebeimnißoollcn Sntwideto«*

gen. 7 ®ujhodtr bad ©nWfiiWj«. hdmiSßmerj^aufnhr®
gelbc ber ^Rlitif unb ber äöiffenictaift einen *« errigMiß«
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an» folgenrricpftrii «bfcpnttte ber tEBcItaefd?ld>*c mitju
burcblcbeu.- 2tbrr überall berniipt , mit bdlcm »liefe bas
grtffje ©tmje ju umfaffen ; opne barum ba« Sinjefne awt
»ent Buge ju oerfterett, fo war ipm aurfi bie ©efcpicpt#
Irin unfruchtbare ö Aggregat einzelner Ibatfadjcn, fonbern
Mr bbpere Qrnttoicfdungfeprpjefj br« mmfddid>cn Seifte«
m brn einjelnr« 3nbi»ibuen unb »ölEertt, an ber leiten«

Mn nnb crjtepmbcn $anb ber Söorfcbuug , beren ©praepe

»ben großen ©clterrigniffen wir foUen oerfteprn unb be*

berjigen lernen 1 9tacp bem ©runbfafec be« «pofid» ,,prü*

fet 9Ue6 unb baö ©Ute bemaltet," pidt er e« baper webet
föt unpoltnfd) / noch für uncprifilicpyf ba« ©Ute überall

nnb obtte Untctfcpieb, wo es fiep finbet, anjuerfennen unb
ju feUiftrigmcnt 5tUfern ficb anjurigneit. 2tber aue allen

Stürmen in ber pofitifepen ©dt tjt berfrlbe als fiepter/

frurigec Patriot , ai« ber tmiefte Hnpdnger frtner oiet

Jtenige, unter welchen et gebient, unb be« »aterlanbe«! au«
aBen 3erroürfniffrri in ber tprologiftpen ; unb pptlofopbi*

ffcm als treuer unb lebrnbtger »erebrer br« ©uangdiura
3efii peworgegangen/ ©ie ber grofje ÄDttig 1 ©egeitftanb
Mt ffiegeifterung feiner 3ugcnb war unb als- 3bral für
»a* ©taatfileben IcbenSlänglid) feine 0eele nrfütltr, fo war
unb blieb c« für bie fprfulatioe ©incnfdmft ber untletb«^

hdie'«fönig9berfler ©cltweife. 3n«bcfonbere bienten ipm
feie ©epriften bcffelbm non mept praPtifd)*e Senbertj bi«

nt fett» lefeten Äebenfltagc hinein §ur angenehmen unb
lebncicben Unterhaltung. @o j. 53. bie einem ütmant-
fdjwettc oergletcpbare, »bpanblung £anr«, „übtr ben
©tteit ber gaPultäten," in wclcprr berfelbc ainp bie ©retr
jen unb grgenfeitigen »ejiepungcn ber Sprologit iinb

fbifofopbie fo feparf ju beftimmen unb bie ©ereeptfame
dibter wiffenfcpaftlicpcr greipeit in einer trüben 3eitnfe

|tünb(id) unb naepbrütfliep ju »ertpeibigen fuebte. Sie
«ttibeit reblidjer, befonnener unb grünblicper gorfd)ung
in&rpre unb ©eprift pielt 5R. für bal innerfte ntfb bnrum
nnaiuaftbare ßebeneprinrip be« fproteftantismu« unb bie

mtnfcplicpr' Stnfcpauurtg unb ütuffaffung ber gbttlidpm
tNnge einer ewigen 9us = unb gortbilbung fäpig unb bei

fetirfäg; Uitb in biefem Seifte bcfipäftlgten bie teligt&fen

unb htcplitperi Bewegungen ber Seit unb ©egenwart feilte

0<©je ©etle bi*>|um icptdt ßefeeirtpautpc. ©ie (rin^a*
tribtt*tmi« ,” feine «rgebertpeit tüib 9n|atrgli<ptriran ben
ilwri gar feitrr »rutptrepnung ^ulie^ > fo war auch fein

®laube an bie glemitpe 3ufunft feines Saterlanbra, an
befft» trmünftigen gortfÄrftt unb oorteuäjtrnbc« JBeifpiel
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auf Der i'alm aürp tpabthiift <Bfohm> muten .»ne «im*
uen mwrfdjüttrrfi^ai 9)lie birfrr Uebrrjeunttng tfl rrgn
(Mrabr gegangen unb ^atr fit un» alt *ui tbcuree Skr»
iiuil.-nuf; bintcrlaffea ©rin lebte* öffentliche* Uurtmai
fiel mrt ®erim »origen 4jrrbflr fhittgefunbenen brnhrucbigca
Jubelfeier fce& bodm>ürbi^ffeu ©ifdwfö tu?n tSKmftrr, gmt
bmu »oa DroPe-SSiftbflrmg.'lH gufammen. £>rr böiähtip
(Stete, welchem feine phbftfchcn .Kräfte bamnl* fdjon. ibna
Dii'nfi au »rrfagrn anfingrn, erhob ftcfc, ergriffen »an bem
feltettm feierlichen 9lugrnbiicfe, bei bem Scümable, um «
bcgeiiicrter latcinifdjcr Diebe bem wegen feineräGDtilhf)

®enfcbcnfreunblicbfeit unb tfioblthärigtrit allgemein tun
ebnen Subilar feine aufrichtige 2h ei(nähme aubjubrüta:
geinb aller Di eibangen unb

:
geleitet fWit beu »orfchriftea

beä isoangriium, ging er in tonfefftoneUcr -Jöcsichrnng «Mi
bem (Snmbfabe aue; nicht fowobl in &ctradj* |u itehcst

UM« un* äußerlich trennt, alb tuclntrhr wad un» iimrrü#
Betont, nämlich bic gleiche Pflicht thatigrr öJienfdteuliefcv

gegenfeitigen Söohlwaüen*, Der «Inerframmg nab eilige*

meiner d^rifiHdtcr Jöctbcrübtrung. öan Dem (Seifte bfejge

»erfäbnenben 2)lilbc war auch f$cn feine rrfträan^clreM
,U er bic ‘ilbjwerfung bce (Sbnftrntbutufl auf ä$er.inipuag

bet üKenfdjen bureb ben fdinifini unb rb rillen £>cc*eaft»

buitb/' mit welcher er im Sabre 1H05 fein yrcbigtaml
in äftünftec antrat unb bie wicbrrhult im Drud erfebtru,

butcb brungen unb rr ift futj auch hierin, Irbrnelanglidj

tteu geblicbcifc,' Siett Cbarafter war 9R--tia achtes

üIm-i SJiann unb wie gebiegra auch fein «eü^fo.i
boeb audj fein (Seraütb/ nicht mittbrtntitf unb un.
©eine au&crr (scfchrinung war fiattlichr> frcunbltcb nah
ehnvürbig. ©eint hohe« gewölbte ©tim »errieth fnönt
beu firntre, feine Sippen umfdjwehtetj ttnmuth unb 4pcc£

terteuj feine ganje fperfönlich feit mar iiebenlwörbig.ttal!

lui'viapinncub unb gnuäbrtc ben i'uibrud rin*0 :Vr|ab

jjienftt bet 3bectt ergraueten Sehend, nr Zeigte er ühsn
ein rem menfdilichedtBeblwoUen'unb ritte aus Dem ^rr*

jjim: fommenbe greunblithfeit gegen Srbcrnuum^.vfo, war
mebcfimbcre feine Srcunbfdmft ihm felbtl ein ©eelrabe»

bütfaih — hmgebrub unb treu unb für (Srift unb 0er

miith gleich anjeebenb unb genuirruh. 2>ie öffcllfchaff«

weldje rt angenehmju unterhalten unb 511 bciehmutTrmr-
liebte unb fuchte rr, befonbrrd folche crlcfenere Ärcife, wo
ber ©rijt ben SSorfty führt unb war tn ihnen arm gefe*
.M ‘

lJL ' * ! • U'JTjrJ’. gji
IsTJi <* t»i 4 —" rr « t .i.J? «Jv*

•) »tfftn i»ieararhie (-im gegtnreirt. (Jubr*. urtrtt».
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tim, btt in feine lebten Zage. (V&tbe bmtrtt gat*§ tref*

(tab: ,,Dor Htlte brrfiert fine« »er größten SRenfihetirct&ff;

fr wirb nnbt rnebt »on feine« (Weichen beurtbeilt." 3n
tiefem @mne bar nuA 8B. uwt ®?an<bra, welche ihneeft
in fernem fpäteren gebrntaltet unb nur obcrflächU* feit,

nm (ernten , Riebt bte »erbiente ©ürbigung erfabeen.

Cine ihm nijcntfaümlidic 3erffveut(jeit in äu&ertn : Bingen,
«rübe mit ben Sabren nur junabm tmb in ihrer lieber*

wfttung oft «inen ^eiteren Slnftrich erhielt, tonnte nur
tayr beitragen. Urber fein ^amilientcbrn warm , bor-

rtrijmlicb büreb eine langwierige Aranfbm feiner innig

geliebten unb ombrteri Gattin, gcb. Scheibt au« Btri*.

unb bett ©etlufl: eine« fwffnungöDoUcn Sohnes, wef»

«her af# Weferenbarius bei bem ffnigl. OberTanbetgerichte

ftbon feinem ©taatüeramrn oblag unb Die ihm Söeibe lange
ewangrgangrn , i'chraere Prüfungen oerbreitet. Bo* m<n
ihm m bet Siebe, ben Jtugenbrn unb bem (Wurfe ferner

übrigen brei Ainber ein großer (Srfafc gegeben. Unb einff

tteuen unb fehr würbigen ftrcunbm war eg forbebalten,

iurtb ibeifnabme unb Wohlwollen ben Sbctib feine« £e«

ben« tu oerffhdnrm. Bie mciften feiner näheren greunbe
Mb ©efannten hatte ber ©erworbene überlebt. 3n ben
lebten 3ahren berührten ihn mehcre ©erlufle befonber«

fihmerjlidb, namentlich bet SEbb be« Aonftflorialbireftor« re.

Dr. Hugufti in SBonn unb be« Aonjtfiorialratb« unb $>ro*

ftffor« an ber Slfabemie ju HJiünfier, Dr. Schlüter*), mit
melden ein ®anb inniger $reunbf*aft ihn lange oertnüpft
batte. Sludj bett uiwergcfiii*rtt , eblen Dberpräftbenten,

arttberm wm ©inrfe**), feinen langjährigen belehrten

ffbef , Dinner unb ffreunb , muhte er oorangehen fehm,
fir wie ferne etnjige »iefgeliebte ©chwefier, bte Gfattin be«

Xomorebiger® Dr. Arummacbrr***) m ©remen, be« he»

tarnten SBerfaffet« ber Parabeln ie. i unb bor 3ahre«frift

tafen tbeuren Schwager, felbft. Unb nun )Ule|t noch
frtum 12 3ah« iüngetrn ftreunb unb Aollegcjt SRatwp

!

Äon fattn Rieht eon bem einen biefer beiben OTännet
nben, ohn« be« anbern $u gebenfen. Wie berfchieben au*
fhon ihre innere Crgamfation war , fo hat bo<h ber eine

in bem anbern bir ©erlüge unb @aben geachtet, tätige
ein ©efebenf eon oben fmb. SER. ragte herber bur* tiefe

unb umfajfenbe wtffenfcbnftltcbe (Srunbanfcbammg, Watorp
m i!t<< 51 •!« ' •» y

>*' %r . * T
. . .
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übftwog burch prattifdje Klarheit, timficht unb ©ewanbt.

beit Unb nur ber Ungenügfame möchte cd beflagen wol*

Uh*. „bafi bie Statur nicht «inen ÜJtann au0 ihnm bei*

ben formte!" — Sine erfchöpfenbere Sharaftcrifiit unb

«aratlcte biefe« ttjeolouifchcn ©oppclgeftim«, welche* brt

örooins ©eftphalen fo lange leuchtete, wirb bon liebenber

?rcunbc«hanb in bet nächften Bufunft berheifen. 9R.**

inbe war feine« reichen Sieben« wiirbig unb gewähr
feinet Umgebung ba§ erhebenbe unb erbauliche ©ciflpitl

eine« djrifHicben «Seifen, welcher feine Ueberjeugungen,

bic ßrrungenfehaft feine« Sieben« ,
mit bem Üobe befiegelt.

gr ift, umgeben »otv bet Siebe feiner brei Äittber, bin

ftberaegangen ,
wie ein «poftel be« $erm ; mit fotch«

Üobebfreubigfcit , foldjer ©laubfnfljuörrjtcbtl ©eine nä-

heren greunbe aber, benen fein belobnenber Umgang ente

’utwerfiegbare Quelle innerer &rhct>ung unb ®rweiteruiM

war, halten fein thrureö ©ilb mit Siebe unb !£m»e fefl

auf ewig!
.

:

©chmtger, ; +*1

-fSefgtri<bt*r«tl> b. b. fönijl. ^ofgcrtdjtc *en *<«<

Söcrrcmmcrn ju ©teifStBoIb.

* 79. 3friebriif) Spielet,

ftnigl. bannrntTc!)« Poftrcoifor ju -fannoocr;

gcb. btu 21. Xpril 1800, geft. btn 14. ®üi 184«.

p. würbe ju ^annooer geboren, ©en Unterricht er-

hielt er auf bem Spceum; feine Srjichung hatte er gröi<

tentheil« feinet im ©ommer 1844 »erewigten SJtutter ui

banfen, inbem er ben »ater, potfrebifor piepet, bereit«

im ©ept. 1811 oerlor. 3n feinem 14. 3abrc würbe er

non bem berewigtm 6lbjoll*Äommiffär ©urfbarb naft

©tabe berufen, bort fonfirmirt unb bei bem »erpflegung«*

wefen her SJtorbarmee eingefchriebeni fpäter aber alb 3W*
fehreiber nach ©runflhaufen gefe|t. ©alb feboch ton bort

hach ^annooer in ben Ärei« ber ©einigen jurücfgefehlt,

fanb et burch bie gürforge be« mitfl. geh. Äabinetlratht

».'hinüber
*)

unb be« ©eneral-pofibitcftor« b. Stubloff ehte

«nftctlung m bem Steoifion« *©urcau be« fönigl. ©enered*

poftbiteftorium , 1816 al« Keoifionflgehilfe, 1822 al#Pofh

tebifor, welche ©teile er bi« ju feinem am 14. SWai 1846

-erfolgten «hieben mit ©ifer unb pflichttreue beflrtbefe.

: h r < ni« - *

1 ' .»•r.rfnaji

•*••) »tfftn Siegt, f. im «. 3nt>rg. «<l 91 . Weht, 6.2»." r,r

igle
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Der »creroigtc befa§ f<höne Talent# für Walern, üJiuftf

unb äJtthtuiig , bie er icboeb nur alö Dilettant unb ju
greubc frinrr gamtlienglicbrr unb ihm naher |lcbmbeit

ftrunbe auöübtc. 2lm 3. 3uli 1845 oermcibltc er fid) mit
$rurirtte Diebetith, lodjter beö oerjt. ©utöbeftherö Die-

terich ju .ginbau- auf bem 8id)öfclbe. 9iir trübte eine

Seife bie innige Uebereinfiintmung ber Serien, meiere
jwifdjen ben Ehegatten biö ju ber ernjten ©tuube fott-

taurrte, in welcher bet £ob beö ©attm baö 25anb jerrip,

bai brt:*f)immei getnüpft batte. Slujier ber 2Sittwc be-

weinen ben SSeriujl bce treuen SSaterfl unb Söruberö ein

teffnungöoollcr Sohn, brei locht« unb iwei Srübcr.

Bet unauögcfc&te Eifer, mit welchem ber Babingcfchicbcne

fttfc feinem Dirnflcwibmete, unb ber, bei ber aUjährlwh
«njoüdjfcnben Waffe ber ju rcbibirmbea9>ojt*0icchnungl=
paptrre, ihn ju einer fi^mben ä&benöwcifrnöthigtc, fehemt
ben ©runb ju jenen Schwächen gelegt ju baten, bie, ber

ftnjxchtflpoüen ärjtlichen SBebanblung ungeachtet, feinen
lob herbeiführten.

* 80. 3o^ann 9tnbre«3 Damm,
Ttnfgt. fädjru^tr Hegimcnn» unb 8tib»unbntjt ju Drttbtn;

gtb. ten 6. Xprtl 1717, geft. ben 1». >Diai 1816

D. war ju ÄöUcba in Thüringen geboren. SJlachbem
er auf brt dnrurgifchcn Sfabeniie ju Dreöbcn bie gewöhn-
lichen Stubicn abfofmrt unb bet ber OTangrlbaftigfctt ber

bamaligen Einrichtungen burdi einen eifernen ^)rit>«tflei§

anefc Äenntniffe in ben 3weigen ber äöifjenfchaft , welche
auf ber ftfabemie nicht gelehrt würben,- wie j. 99. in ber

Sotanif: ndj ju erwerben gewußt hatte, trat er im 3. 1797
ttli Äompagnirarjt ober, wie c§ bamalö h»tf», alb Selb* •

hh*er« in bic fäcpf. 2lrmre, würbe, nachbem er ben Kant*
pagnen otm 1806, 1807 unb 1809 nicht ohne 2lnerfennt«
ni| feiner üeijhmgm oon ©eiten feiner©bem beigewohnt
hatte, im 3ahr 1812 in 2Batfchau jum JRegimenMarjt er-

«Mimt unb nahm al& foldier an ben gelbjiigm oon 1812,

1613, 1814 unb 1815 Xhcil. 'Jla<h ber Schlacht oon lJ)o-

bobna, im Slugufi 1818, mürbe er jur-iffirlobtiung feiner

Setbienflr, bie fid) in einer uuauögefefiten SCbätigfeit auf
Stylachtfelbem, fo wie in 4jo«pitälcrn glänjcnb bewährt
batte, mit ber golbcnen Wilitär- ScrbimftmebctiUe beforicr,

ba baö ftittrrtrcuj brö St. ^jeinrichorbenö nur wirflichen

Kombattanten crtbrilt würbe , jlanb auch oor brr Sdjlacbf

oon fieipjig auf ber -gifte berjenigtn, welche bem Äaifer

20 •
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»apoleon ' ald bc« »itterfreujcS bfr ©btenlegion wfirtmj

rorgcfcblagen treiben foHten. SEro^bet« , ^bafj er fei ber

Streuung ©ad>fen« bemjenigen ßanbeStbcile angeborte,

meldet an $)reu§en abgetreten mürbe unb trofc ber loden*

ben Anerbietungen, roelcbe tbm bott preufj. ©eite ganadft
mürben, blieb et bo$ bem angeflammten gürfienfjanfe

treu unb fungirte wegen ber SRebutirung ber Armee alb

WcgimeittSarjt bei bem 3. ©cbü|enbataiüon, mdcfceS ber

CttupationSatmee unter öenog SSeUington beigegebetlDffupaticnSatmce unter ~$cr$og SSeUington beigegebet

»ar unb mä^renb bet OffupationSieit t^eil« in Armontw
reS, tbcilS in ßinfellcS bei ber Jßeftung Bitte fein ©tanh*
quartier ^atte. 1818, nad) ber 8täelfter au§ graufteid>;

(am bteft« SataiUon unb mit iljm «. Damm in ©antifo«

nach ©ursen ju flcben , in toelcber ©trllung erbis 3t

3. 1824 bcrmcilte. 3n biefent Sagte mürbe er zürn öS
Snfantcrieregimente nach Saugen betfegt, »evajfS 8N|
ment in golge ber 1830 inDrefben au&gcbrotbmd^B*
ruben ei ligft bortbin marfebiren mußte, um nad> ©titturtg

bW Unruhen borb Weibenbe ©araifon tu nehmen.' AM
baS 3abr 1832 bie aftatifdjc Cholera m allen 9?acfefrae*

floaten ringsum ©adjfcn Üaufenbe bon Opfern forberte

unb ihren ascrbeerungSjug über bie f<S$f. ©rernen auSju*

bebnen brobte, erhielt aud) D. , ber bamalS bereit! «fl

Alter ron 55 Sauren erreicht batte, ben ebrenboUen, aber

jugleicb auch gefährlichen Auftrag , ben (Sbarafter unb bie

»ebanblung Streife — bamatS in ©atbfen galt* unbefaiatte

Sachen — ber Cholera in ben prager ßospttalertt tu
biren unb baröber an bie Regierung Sericbt ju erfratten.

©emöbnt , bem ©ebote ber Pflicht jU gehorchen unb bem
Sohle beS SBaterlanbeS fein eigenes unb baS feiner febr

jablreicbcn gamilie ju opfern, reifte n. Damm ben 9. 3an.
1832 nach $rag, mo er ftch unauSgefcfct ber (srfiiUurtg

feinet Auftrages mibmetc unb barm oon ben f. f. ©eher*
ben auf bie humanfle unb jurorfommmbjlc Seife nnt#
fKtyt mürbe. Den 4. gebruar b. 3- febrte er jutütf.'W
metlte aber bis jum 7 grbr. in Üeplifc, mo ebenfalls bie

Cholera mütbete unb febrte ben 13. gebr. nach achttägiger

itr $effenborf abgebaltencr Guarantaine nach DrcSbcnju-
rücf. Den 1. 3uu> 1832 mußte er nochmals nach Jrplifcröd. Den 1. 3uu*1832 mußte er nochmals nach Irplig

reifen, ein Stieben >> baß man mit ben Mefultatrrt feinet

früheren ©enbung nicht unjufricbcn mar unb ethiettrgit

bie auf bieiben ©enbunaen auSgeftanbenen (Gefahren unb

SÄühfelig feiten auf fein Anfucben eine ©ratifcfatiOtt ron —
100 Skatern. Dm li. War* 1833 mürbe er rom ÄSiiig

i by Google
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Änton *) unb oon bem bamaligen bringen * SRitcegenten,

itjtgcm Könige griebridj augufi, jum geibwunbarjt fr«

twnnt, in welcher Stellung er bid ju feinem am 15. 9J?ai

1846 an ©lafenhätnorrljoiben, welche i^re ®runburfad>e in
Den früheren Strapazen hatten, erfolgten Sobc oerbarrte*

Cie Übernahme, welche oon ^erfonen aller Stänbe bei

bet Nachricht oon feinem Zobe ben ^interlaffenen ermiefen
würbe, bte ebtenoolle jahlreidjc Begleitung, welche feiner

Seiche folgte, geigten beutlich, baß ein nicht gewöhnlicher
9Ra«n gefrorben war. Sr war auch ein Sßiebermann im
tollflen Sinne be# ©orte#, ein ©obltbäter ber armen.
Denen er auf bie uncigennügigflc Söeifc feine fortwährenbe
ätjtliche Xhatigfeit wibmete, fo wie er ihnen auch tro$

feiner nicht glänjenbett ftnatuiellen Sage UnterftÜbungen
aller art gewährte, ein gärtlicber (Satte, ein wahrer SSater

feiner Kiaber, für bie er fein Opfer ftheuete, ein treuer

Bienet ferne* gürften, ber ihm auch ftet# feine #ulb unb
Öuabe angebeihen lief unb nicht Mo# ber argt, fonbem
auch ber greunb ber gabltcicbm Äranfen, bie feiner au#»
gebreiteten Äenntniß fowohl ber inneren, als bet äußeren
tyilfunbe, alö feiner umfangreicheu Erfahrung oertrauenb,
bei ihm^itfe fuchten unb gwar feiten— oergehen# füchten.

Sein anbenfeu wirb baher nicht nur in feiner trauemben
gamilie, fonbern auch in einem gasreichen Ärtife feinet

Äreunbe unb Bercbrer fict# unoergeffen fepn, wenn auch
feine beutfehe gafultät fein #aupt mit bem Doftorhute
gefchmücft hat. .

' •••'.*

iv * 81. Äarl 3uliuö ^riebrid) (Srrleben, <>

Xishnann ju ESnobrütf;

''
9tb. ten 28 «Rec. 1T78, seit. D. 15. Kal 1846.

,

'

, . .

S., geboren ju ^arenfee im ©öttingen’fchcn, wo fern

Batet $)tebtger war, würbe, nachbem er feine Stubien in

dbttingen beenbet hatte, al# aubitor bei bent hannooi
«mte J^atbegfen angeflellt. Drei 3abrc fpäter gum amtö»
fehteiber beförbrrt, würbe er an ba# amt Sauenfiein oet*

fe|t unb blieb bafclbft in Xhätigfcit, bi# birfe# amt im
3ahr 1810 bem Königreiche äöeftpbalen cinocrleibt würbe.

3n golge ber nunmehr eingefübrten neuen SJerfaffung

würbe ba# amt gauenfiein in ein griebenögeriebt oerwan--

DtU unb S. bcmfclben al# griebeniriebter oorgefefct. ®r
befleibcte biefen Sofien bi# gur ©ieberberfteöung ber hatp

•) Tcffcu 3*iogt. \ . im 14. Sa!) rg. beß !R. fc. 378.

x
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noocr’fdjeii Stegirrung, welche il>n fofort im 3. 1813 jum

Beamteten beß Amtes 91orbbol3 ernannte, ibm fobann im

3. 1819 bae Amt Ad)im übertrug unb itarij (einer ®cför=

berung jum Amtmann il?n iin 3- 1835 auf (einen 2Bunfö

als crjlrn Beamteten nach DSnabrücf uerfefcte. 9JM gro*

ficr jÖerftanbrSfchärfe auSarriiflct, befafi 6. neben ltner«

fcbüttcrlid)rr Sicdjtfdiaffcnbrit unb uncrntüblicber BerufSs

treue einen großen Schab jurijlifdu’r unb abminiflratib«

JvenntniiTe. Strenge nur gegen ftclj (clbfl itnb milbe in

ber Beurteilung Anborcr, batte ir cd (icfj jur Aufgabe

frineä Ö eben8 gemacht, baß 5ÖcbI brr ibm untergebenen

Amtöcittgcfcffrnrri ju förbems auch fanb er, v>on jeglichem

(Ehrgeijc fern, in brm flrtS juncbmrn.bcn fflertrauen biefer

fcrgtcn frinrn genügettbrn Sohn. Aber auch t>on Seiten

feiner SBrrgefe^ten Fonnte folgen (Etgcnfdmften bie Anrr-

fcntiung nid)t fehlen; Bewcife berfelbcu rrjlrebte er nie^

maldi n
fic mürben ibm aber oft 311 Sbeif, namentlich im

3. 1843 burd) ©crleibung bcS ©uelpbfttorbcnS. Stit W«l>

dient feinen itafte er bie oft fdimirrige Stellung als Amts«

birrftor unb Äollcge ju behaupten Oerflanb, miffen bie

oirlcn fmiuun\ Staatßbieuer, bie mit ibm in näheret

birnftlicbrr Brjicbung grffanbrn bähen, unter bcnfrlben

brftnbct fnb feiner, rorlchcr nidit bie (Erinnerung an ihn

tn banfbarer ©erebrung bemalte. ©leid} außgejeiebnet

mic in feinem ©ienfte mar G.’S SffiirFcn alö ©atte, ©ater,

grruitb unb Staatsbürger. Sein Jamilienfreiß
,
gegrürn

bet burd) feine im 3- 1811 gcfcbloficne (Ehe, bilbete ein

SJtuflcr grgenfeitiger Siebe unb BrrtraurnS, unb toie ex

unter fernen Angehörigen unb grrunbrn Alt unb 3un0

burd) feine atifprudjelofc greunblidjFeit an feine ^erfott

feffrlte , fo gemährte er benfelbrn burd? bie umfangreichen

Äcnntniffe, mcld)c er in brn meifien Sägern beß SBifienß,

namentlich in brtt Baturmiffenfcbaften befajj, 3ugleith Un

rcrhaltung unb Belehrung. Befottbcre AufmerFfamTeit

mibmete er ben rcligiöfen 2öirren ber 3cit, bie er, geflößt

auf grünblidje Äcnntnifi bcö ©oangclium, mit großer £1«
heit übrrfebaute, ohne ftdj jebodj jemals auf feinem ä<$t

dhrifHidjen StanbpunFte burch bie Beftrebungen ber einen

obrt ber attbrru Partei manfenb macbfti ju laffen. B
rjnu'ttnii]'.

rjnlV diitr 1 . . . _. . 4
tu ebne : •
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*
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Mnlgl. Jticit» uitb etuMgeiiibtSratl) ju ;

gtb. ben 4. ©tpttmbcr 1797, ge|i. ben 15. ®loj 1846.

£., ju auffeed, einem lieblich gelegalen ©ebirgd*

bdrfchen iit Oberfranfen, geboten, war bet jweite Sohn
bei bprtigen ^Beamteten, Ä. Änab utib feinet .^audfrau,
Jeanette, einet geb. Pfeiffer aud Srlangen. ©eine Wei-

tem faxten ihn, treu unb geroiffenhaft wie fte waten, ju
einem nü^fitben ©liebe bet menschlichen ©cfellfdjaft ju er*

jiefyra unb freuten fein ju biefem 3wetfe führenbed Dpfer,
tturben aber auch butch ttnblidje (Ergebenheit, gleif unb
©oblocrbalten belohnt, grübe fd)on, unb jwat in feinem

10. Sa^re , würbe bet Änabe auf eine entfernte ©cbule
(iiuntau) , bie bamald bie ©teile eine* ©pmnafium oer*

tut, gebraut , ba cd an feinem ©eburtdorte in jener Beit

an (Gelegenheit jum Unterrichte fehlte, .fiter oerweilte er

bid in fein 17. 3abr, wo er jur Umcrftu^ung feined mit
Skbeit überhäuften unb gerabe an einer bebeutettbenÄranf=
heit (eibenben SBatcrd in'd ä(terliche$aud jurücEfchrte, um
jt<b jugleicb , mit $ilfe ber ihm oom ©ciftlicben bed Crted
ert&rilten girieatfhmben, ju bet ihn im $erbft erwarten*
brn aufiiahmdprufung oorjubereiten. ©oldje befianb er

ebtenooU unb ging tm 9lo»ember bed Sahrcd 1815 unter
ben ©egendwünfehen feiner Weitem auf bie hohe ©chulc
|u Srlangcn ab. <§ier lebte er eingejogen, boch im Ärcife

lieber greunbe jugenblich froh unb Reiter, mit Srnfl unb
Sltif feiner Äudbtlbung jum Stcchtdgclchrten; man fetale

ihn ald einen foliben, waefern, jungen ®lamtj feine geh*
rer gaben ihm, nach ben noch oorhanbenen chrenoollen

Beugnijfen, ©eweife ihrer Slncrfcnnung. ald er nach

wohlbefianbcnem ©chlujicramen , gefunb an ©eifi unb
Sdrper ju ben ©einigen jurüeffehrte, feilte er nicht lange

»ieberholt bie ©tüfee feined altcmben Satcrd fcpn; benn
feine weitere audbilbung erheifchte eine abermalige ®nt=

femung, inbem et fich an ben gcmbgerichtcn (Eulmbatb
unb gorebfatim unb fpäter am ©tabtgeriebt in Nürnberg

S

u feinem Eünftigen SSerufe oorjubereiten hotte. Ueberau

elohnte feinen gleifj unb feine audbauer in audübung
feiner grünbüchen Ämntniffe bie 3ufriebenheit unb ancr*

fennung feiner Sorgcfrfctcn} er erwarb fich auch in bet

Ungenannten ©tabt 3utrauen unb würbe oon ber borti*

gen ©ürgerfdjaft im Saljr 1827 jum rcchtdfunbigen 8tath

gewählt; ju gleicher 3eit aber erhielt er burdj bte ©nabe



312 82. Änab.

brt .König! ba! Dcfret al! jmeltrr Äffeffor in Sauf. Di*
©abl marftbwierigj al! guter ©obn moflte er nidjt aHeia
über fidj ctitfcbeibcn. Gr legte bic ©athe ben Leitern bor,

unb mürbe burtb biefc beftimmt, bic ©teile am fönigi.

ganbgcridjt in Sauf anjunebmen. £icr führte ibm ber

$err feine tbeure ßebcnögefäbrtin su. Dicfc Serbinbung,
am 2. 3uni 1829 geftblofien, mürbe für i&n eine £tueit
utelrr greuben. Seiber f mürbe fdjon im barauf folgcnben

3abre, oeratUaft burdi grofe Slrbeitdüberbäufung, feine

©efunbbeit Icibenb unb jmar fo,-baf er nie mehr gan|

fprgenftci megm feine! förperlitbcn Suftanbe! rnerbe

n

fonnte. 3m 3abr 1833 mürbe er jum Sioilabiunft in
3Äarft = 6rlbad) ernannt. Slucö t>ier mar er über feil»

Äräftc mit Arbeit überhäuft unb ba! batte bie traurige

golge, bafi er,gejrcungen ton öfteren förperlicben Seibcn,1

um eine temporäre ßuieörenj natbfutben mußtet ba! mar.
bem tbätigen SRanne, (rin geringer ©cbmetj. Um br#r
eber. ju feinem Siele, einer betnejieUten ©efunbbeit, |i*

gelangen
,

jog er auf Slnratben feine! Ärjte! nach 9tüm*
berg, mo ibm ber Sermanbten unb greunbe Siele lebtest'

#ier erftarfte er auch mehr unb mehr, fo baß er im 3- 1840
um Dteaftiuirung in bem ©taatöbicnfle bitten fomrbe.

Der Äönig ernannte : ibn jum Äreiö* unb ©tabtgcritbrt»

ratb in gurtb. Sftit greube, ©emiffenbaftigfeit unb Slui’

bauer bermaltete er biefe! Slmt, belohnt burtb bie Sichtung

feiner ffiorgefefcten unb bic Siebe unb Slnbänglicbfcit feinet

Slmtfluntcrgcbcncn. 3>n ©ommer 1845 terlor er feinen

tbeurrn Sater unb mürbe fdjon babureb in tiefe SBctrübnif

terfeljtj im $erbfie beffetben Sabre! ftarb aber atub feine

treue Sebenagefäbrtin, unb biefer Scrluft erfebütterte feinen

reizbaren ©efunbbcitfljufianb fo heftig , bafj fein amtlitbe*
SSirfcn ton biefer 3cit an febr unterbrochen mat.

, ffioeb

batte er ftcb ton btefen ©eblägen nicht erbolt, alb fern

©cbmerj burtb ben Stob ber fflfutter auf ba! 9leue erregt!

mürbe ; nur bie ©litfe auf feine geliebten Äinbcr rtcbtenW
oermodbte er ftcb |u ermannen unb ber barauf folgmte
©ommer lief StücEfcbr feiner Äräftc baffen. Der ©ebratkb
einer SRoIEenfur batte glütflicben Grfolg unb bie©cm%fH
freuten ftdj feiner micberfcbrenben ©efunbbeit p aber all

bie Säge (amen, meltbe im bergangenett Sabre bat Seihen
feiner ©attin gefeben batten , marf ibn eine heftige #***»
entjünbung auf ba! Äranfenlager , melcbc! febon banta» i

fein Sobenbett ut roerben brobtej boeb mürbe «I anftbei»

nenb mieber beffer mit ihm, aber nur um feine garatlie

am 13. Wo», burtb einen ©tblaganfall, ber ihm bte linfe
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Stift läfcmte , in größte Beftürjung ju verfr&en. Bon
tiefem ^'rfju gefährlichen 3uftanbe genaö er allmälig mit
0ottct $ilfc unb burch bie treuen Bemühungen feine«

gnstjfrnhaftrn Slrjtce fo wett, baß er bci’m 4jcrannahm
brt gTühlhtg« mühfam einige fleine ©äuge in ba« greie

machen tonnte, wobei er fidp »Mcö beroorrirf , waö ihm
tur ßrbeitcrung bienen fonnte. Namentlich verweilten
feine ©ebanfen bei feinem theuren ©eburtflorte unb ben
frönen bort verlebten Äinber < unb 3ugenbjahren unb
er hoffte, bafi e« ihm vergönnt fetjn werbe, feine Äinbcr
necb an bm frcunblichen Ort ju führen. Doch auch
biefe greube genofj er nicht mehr lange, beim ben fchwen
SWtüftm, burch eine gelähmte #anb in feinen fräf*

tieften 3ahren ^iCflofen SRann, ereilte von Neuem eine

Äranfheit, ber er, fchmeTjlid) betrauert von brri vatee»
unb mutterlofen SBaifen, feinen ©efebwiftern unb Ber»
wmbten, erlag. — - 2öa« er al« pflichtgetreuet1

; gcwtffen^
fufter, gerechter unb leutfeligcr Beamteter getoefen, fprad)

fih unb erholen au« in ber Shtilnahme fetnec Borgefelten
unb Äpüegm, in ber banfbaren «nerfemtung ber <£in=

wohnet feinel ©erichtebemfefl? wa« er ben ©einigen all
järtiidjer, fürforgenber Bater, al« liebenbet Bruber unb
»envembter war, wolle ihm ber $err vergelten! fr * -

* 83. (Sljriftiari ©eorg ^erbinanfo 23ittf(f>er,

StcJb. bcfPWcr -5efgcrI4ttal«ofüt ju Writfcbtts

;

seb. b. 23. tsft. 1789, gtfl. b. IS. 3JIai 1846.

< ; <fr war ber einjige ©ohn br« bamal« reicblftäbtifcbcn

Senator« ju griebberg, (Daniel Bittfcher, unb beffenehe*
fern, Älara ©pbiüa, geb. gocfelmann. — ®cr Umflanb, 1

tat er, laum ficben 3ahrc alt, feine üRuttcr verlor, fo
wie auf bet anbern ©eite ber, bafj er in einer »eicb«fiabt
imamcuch«, in beren Berfaffung unb §au6halt feinSater
ferne unwichtige »olle fpiclte, hatte offenbar einen wefent«
!'<ttn Sinfluh auf bte ßntwirfclung feine« Sbatafter«.

3tUbefonbcre bilbete ftdj bei ihm eine greiheit«ltcbe au«,
b* ihn burch fein ganjeö Sehen begleitete unb ihn ftet«

Mi ben ©chirffaten ber Bölfer, an ber ©ntftchung frer«

finniger Snftitutioncn, an ben gortfehritten fonftitutionel-
fer »cthältniffe u. bcrgl. beit innigften Bntheil nehmen
bieh. hiermit verbanb er einen gcraben »echtlflnn, ber> 1

luwetlen an ba« llnbeugfame ftreifte, unb ihm in feiner

Schroffheit manche Unannehmlichfeit, ben ©erichten g«gfU f

über, jujog .

u

(Denn et verfchmähte e«, burch gewanbte
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©ebanblung üRanched ju milbern, ober flarre ©egenfäte
tu oermitteln. ©eine ungrhcuchclte 83ieberFeit aber flcbetit

ihm bie Sichtung feiner greunbe, unb wirb ihnen fteil

unoergeflith bleiben. 9?ad?bcm 89. auf ber „ Slugujtinct«

fdjulc
4
' feiner Saterjtabt — einer bamatt noch beftehenben,

jefct umgcfdinffenm höheren ©chulanflalt mit ©ptnnaßab
cinricbtung fi<h bie erforberlichen SSorfenntnijte erwor»

ben, begab et fid> nach ©iejjen, um auf bet baftgen Unb
berjttät fich bemStubium berStechtäroiffenfchaft $u wibmeu.
SRit weldjcnt Srfolg et biefe« tbat, unb baf feinem gleife

bie gruebt tüchtiger Äetuitniffe nidjt fehlten, bat er eben«

fowobl burch eine rühmlich beftanbenc Prüfung, als in

einer 30jährigen {Reditüptari# fattfam bewiefen. gnbeffen

war, jufolge beb 9teid)6brputation0fdhluffeb Dom 25. grtt.

1803, bie freie atcidjöfiabt griebberg an Reffen = iDarmfia&t

gefommen; eb war bei Sluflcfung ber bcutfiben Uteitibboer«

binbung im 3aljr 1806 ber Othrinbunb , unb mit Ihm tat

©rofherjogtbum Reffen entftanben > granFreidjö ÜRachthattt

nach allen öiicbtungm bin f?d? auögcbebni? ‘JRapoleenl

rubmfüthtige ^lanc batten in Siuflanbö Siöfelbcrn eine

©rense gefunben ; bie ©chlacht bei ßcip|ig war grfcblagen

unb sulcht Napoleon nach Glba berbattnt. — 2ln aUcu
biefen ®rcigniffen, bie fich in ben 3eitraum weniger gab»
jufammenbrängten, nahm 83. ben wärmflen, lebcnbigjien

antbeil, wie (uh bief bon feiner ganjen 2)enf= unb ©in«
ttc&rocife nicht anberä erwarten lief. SUö aber ber Ser-

bannte bon ®lba uttberfebenö wieber auf bem Äampfblafc
erfthien, unb bie berbünbeten Staaten (ich ju feiner $lb«

Wehr rüfleten, ba war 83., ber bereits feine prafttfehe fcauf*

bahn begonnen hatte ,
einer ber ®rfhn , bie (ich jum 9Sit»

jiehen melbeten, nachbem bie ®rricbtung einet freiwilligen

SägerForpö im ©rofberjogthum Reffen bcftbloffen war.

©0 30g et brnn im 3. 1815 , burch SBahl feiner äamera*
ben jum Dbertägcr ernannt, jur SBcFämpfung bet gemein«
famen geinbet mit aut, burchwanbcrte bie Schwer einen
«heil bet fiiblicben granFreicht, Fantonirte längere 3eitin
ßtjon, unb feine ©chulb war ed eben fo wenig, alt feinem
SEBunfthe entfprcchenb , baf er Feine ©clegrnbrit fanb, fei«

neu 3Ruth ju bethätigen. SRath ber WiuFFehr auö bem
gelbtuge, beffen wir um fo mehr erwähnen muftrn, alt

er aüetbinga in SB.’« fieben eine bebeutfamc ^Jeriobc bittet,

febrte er tu feinem SBeruftgcfchäftc, an ßebenderfahrungen
unb SlnftdUrn bereichert, mit erneutem ®ifer jnrütF unb
nahm nach feiner Aufnahme in bie 3ahl ber grofb- $«f«
gerichtbsÖlbboFaten feinen SBohnftfc in griebberg. *on
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feiten ber üäbtifcpen ®rfci>rbrn würbe er jugleid) jutn

rubttfunbigen ©eiffanbe gewählt, unb feiner perföniicpen

Cetwenbung unb tätigen üJlitwirfung ata Äonfulcnt ifi

ft unldugbar ju oerbanfen, bap in ber iBermaltung btrfet

ftebttfe^rn Snftitute, 5 . ©. beö $o 0 pital«, bee 9)fanbbaufcd
u. a. meiere ©erbefferungm eintratm. — 3nbe|fen war ©.
aud? barauf bebaut, fid) ein «genes $au8wefen ju grünben.
3egen ibn bod) bic fluten greuben eine« engeren gamilien*
Stetfr« flcts weit mehr an , al§ bic raufdjenben ©ergnü*
jungen großer ©efelifchaftrti ! Sr wählte fiep bcebalb eine

firtmigefdffrtm unter brn Xöchtern feiner ©aterjhxbt, in*

6fm er tid) mit ber baraale 23jährigrrt Stocbter bed 2lpo*

tbrfeTS 21. ff. fjrapp, ^tarnend 6l)rijiianc> rtm 14 - 3uni
1820 oerbemb. CDiefc Stje bat in ungetrübter glücflidjer

Beteinignng beibc* ©atten m ju ®.’d SSJbc bcjlanben,

unb ihr fttit» jroei Äinber , ein ©oftn unb eine aodfter,

nUfttoffen. gern bon ungewöhnlichen SBetpfeln beö ®e*
föirfd unb in gfrid)mdfjigcr 8tuhe mürben bie üage be«

Berblidjenen in anfprud)älofer Srfültung ber Pflichten fei*

neSSeruf« oorübergegangen fepn, wenn ibn nicht eine

$6$«* »erfügung geswungen hatte', feinen ©obnfig in
Sieben ju nehmen. 3war hattf et baram nacpgcfucht,

baf ibm »ermattet werben möchte, in griebberg ju bleiben:
allein al« er im Sntereffc brr ®crtoaltung abfd)läglid) be*

beutet worben, blieb ihm nichts Stnbcteö übrig, als im
3- 1826 nad) ©iefjen ju jieben. Dort fanb er jroar balb
toieber einen SBirfungSfrriS , ber ihn twUauf bcfdjäftigte,

unb er btieb immer als geachteter Anwalt gefugt? bodj

benu^te er gern bie Srlaubnifi, bie ihm nad) einer Steife

oon Jahren unter oeränberten ©erhältniftcn ertbcilt warb,
roieber in bie teuere ©aterfiabt jurüefjufebren, an bic

ibn, neben ber ihm inwohnenben Spictdt, fo manche® ®anb
WTeltc. So lebte er benn feit einem Deccnntum in ber

•litte bewährter grrunbe unb Scrwanbtcn, bie tnSge*

funmt ben einfach *btebern, rcblidjen. ©tarnt in ibm fcfcä$*

|UI. Die geregelte ®etreibung feine« ©erufS blieb ibm
Irbeneit bie $auptfache. &uf?erbem liebte er e®,> ftd> mit
ber Seftüre ^iftorifc^cr SSerfc ju befdjdftigen , weshalb «
btfenbers in ber neueren ©cfd)id)te woljl bewanbert er*

ftbien. ©otjüglid) aber füllte er gern feine freien ©ttmben
mit ©artenarbeiten au«, bie für ibii ebenfowohl eine

Quelle beb ©eTgnügenS, als ein ©tittel waren, fid) bic

feiner törperlidjen Jtonflitution unentbehrliche ©ewegung
ju berftpaffen. — Seiber fonnte er iebod) bem nid)t ent*

geben, wa« ibn feinen tfngrbdrigen unb greunben ltner*
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wartet entriß. 6in heftiger Scblaganfaü lärmte ihm bi«

ganje rechte Seite unb beraubte ihn ber Spraye. Srop
ber treueften pflege unb bet gcwijfcnbafteften Sorgfalt

erlag er nach wenig lagen.
Dr. gertfdj.

84. ^ofjann ©eifcert, )
yrimanpirurg am ungemeinen Ärantcnljflufe ju ÜBttn;

gcb. b. >. Sunt 1783, geft. b. 16. 9Jiat 1846 •).

©eboren ju tfunewalb in ©täbrcn unb Sohn recht*

fchaffener aber unbemittelter Seltern, übernahm ein i$m

»erwanbter Scelforgcr, bem beS Jtnaben gleiß unb ßera«

begierbc ni<ht entgangen, bie ©rünbung feiner

unb moralifchcn erjicbung. Stur mit Sichtung, ©ereb*

rung unb inniger DanFbarFeit Ijörtc man ©. nod} in foä*

teren 3abrcn bie ©Joblthaten jenes würbigen ©riftli^ea

preifen, ber ihn cinweitjte in bie eiemente beS fiefenl

unb Schreibens, bcmfclben auch ©runbfäfce bcibradjte, bie

eben fo febr »on ber ©ortrejflicbFcit beS SchrerS, als »on

ber Crmpfänglidjfeit für baS wahrhaft Schöne unb Gble

oon Seite beS Schülers jeugen. 3uSgcrüftet mit bennotfc
wenbigfien Äenntniffen, begabt mit einem guten SBifleu

unb bem unwiberjieplichen Drange etwas ju leijlen, wt»

fudjtc er febr früh fein ©lüd in ber 2Srlt, unb Srünn
war bie erftc größere Stabt , bie et als faum erwadfener

Änabc jwar mit wenig ©lüdSgütem , aber mit befio mehr

®lutb unb ffiertraucn auf feine innere Äraft unb eine

göttliche ffiorfebung ausgerüstet, betrat. DaS Stubiutn

ber Chirurgie, auf baS er ftdj »erlegte, gab ihm @clcgeu=

heit, feinen (Sifer nach SEBiffenfchaftcn nicht bloß in tpep*

retifeper, fonbern auch in praFtifchcr «ftinftept burch ben

fleißigen Sefudj beS bortigen SpitalS JU beliebigen. So
feheinbar bebrutungdloS bie 3abte feiner Ämbpeit unb 30*

genb bahin floffen, fo wußte S. hoch mit jenem Gewerbe
»bn Äenntniffen, bie er ßd) in feinem gadjc eigen gemacht,

ben ©runb ju feiner Fünftigrn bielfcitigen ©rauebbarfeii

ju legen, unb er, bem Feine glänjenben ffierbältuiffe je»

genb einen ©orfepub auf ber ©ahn beS ©lüdeS gaben,

mußte burch ©ehartlicbfcit unb gleiß baS erringen, wo*

er war unb was er leiftcte. Obwohl bei feinen befd)eibe>

nrn «nfprücpen ftdj in Srünn glüdlich fühlenb, »erließ.»

bitfe Stabt, geführt »on bem Drange, fein JBijfert J#

*) »ienft 5(ÜR^'. 1846, «Rr. iw.-
' ' ' ' h " ’*"

t

• • • i *
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erweitern, bie thm mctngelnbe Sßeltfenntniß ju erwerben,
anb geleitet von einer innem Stimme, bie ihm fagte, baß
et ju etwa« Süchtigerem geboren fep. Diefen ?)lan jur
Slu0fübrang bringenb, begab er ftc^ nach 2Bicn, um bic

Sorlcfungcn beö weltberühmten ‘Profeflord Äem’) »u be--

fueben. ffion nun beginnt eine neue epodje in S.’0 geben,
eben fo ruhntooll für ihn, als ruhmooU für feinen gehrer,
bet mit feltenera Scharfblitf jebeSmal oerborgene Talente
m bet 2Raffe ju entbeefen, ße ^croorjufeeben unb auögu»
bitten oerfianb. Denn nachbem S. faum einige 3eit ben
Unterricht Äcrn'S als gewöhnlicher Schüler genoffen, mürbe
Um baö ©lütf ju Ü^eif, in baS bajumal 1807 neu crrich*

tete unb wegen ÜJtangel an brauchbaren Chirurgen notp*
Btnbig geworbene Operateurs *3nfHtut aufgenoramen ju
werben. 2Benn febon früher, fo mußte fid? S. währenb
biefer jmeijübrigen SBilbungSjcit , bic gicbe unb 2tebtuna

frinrt SehrerS in bem SJtaaße ju erroerben, baß et nach
Sclienbung biefer grijt unb gleichseitigen Stförbcrung bei

bamaligen 2lfßüentm Dr. gria**) gum yrofeffor nach |prag,

an beffrn Steße 1809 jum Slffijienten an ber chirurgifchcn

Älinif ernannt mürbe, in welcher Cigenfchaft (ich feinem
nnjfenfchaftUchctt Sinn um fo mehr ein großes gelb cröfft

nett, als bie bamafigen feinbltdjen 3noaßoncn ihm ©eie*
genbeit genug jur äusbilbung unb SöerooUfommnung fei*

neS gadijeS barboten. 5JIit welcher giebe, mit welcher

Sufopferung ßch ba feinem neuen SBirfungStrcife hin»
gab, baoort fpredhen bic erhaltenen 3eugniffe .ftern’S unb
p. ^ilbtnbranb’S , helfen gefcterm mebicinifthe jüiniterin
etwa notbmenbig geworbenen operatioen gällcn oerfah;
cd ßnb bieß Doramente bon Scannern, bie in ben Slnna*
Im ber Chirurgie unb ÜÄcbicin als Sterne e rflcr Stöße
«längen, beren BBahlfprud) Sercchttgfeit roari aber ber,

bnt ße lobten, hatte eS auch gewiß perbient. Koch in

bemfelben 3ahce mürbe S. mit ber propiforifdjen geituug
eratt eigenen Stbthcilung, bet in ben Schlachten bon
iftimt unb 2öaaram perrounbeten, unb im f. f. aUgc*
meinen Äranfcnpaufe untergebrachten Äriegcr beauftragt.
Sie biele geben ba burch feine Umftcht, feine nun erprob*
ten Äenntniffe bem Staate unb bet ÜJlenfchheit erhalten
mürben, weiß nur ber, ber jebe gute Shat einträgtin bai

*uch einer einfhgen Sergcltnng. SRachbem S. ßch fo Picl*

ftitig als eben fo fleißiger ,
wie auch geriefter SJunbarjt

•) ®tfjen ®to$r. Rebe im 1 . 3al>tg. »e$ K. Wett. ©. Mt- 7

•*) — - - 19. — — — ©. 124T
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beurfunbete, beffrn Stiftungen bie allgemeine 3ufriebmbnt
erlangten, fo belohnte bie©tabthauptmannfchaft Söicitt

bicfelbcn babureb , bajj jte feinem ©cfutbc um bie rrlcbighr

$audwunbar$trdflrUc §n 9Raurrbacb toiUfabrtc , unb ibra

baö SlnfMungebrfrct uitrcr bem 11. gebr.il&li ocrlttb.

SBie fegcnörcicb bort fein SBtrfrti, wdcijed gelb ftdj bort

feinem fcbarfeti ©cobadbtungdgrijle cröffnete, wirb um (b

flacer, ald brr glctcbjritig bort angeflellte Jpaudarjt eme
©tunbe baren entfernt wohnte imb nur jwei 3Rai wfr
chentlitb bie Obliegenheit inxtbc , biefc Slnftalt ju brfutbett.

©. war bort Sllled in Slllem. Ärjt , äöunbarjt unb Sp*
tiefer ungleich, leitete er bic ihm Obliegenheit öefd)äitr ntdt

einer (eichen Umficbt unb ©enauigfeir, ba(i öclobung*
befreie orrftbiebener ©rbörben oon feinem ^ittpc unb Sifrt

i« biefem 2ßirfen jeugen. ©.’d fchöneö ©treben unb webfc
erworbene ©crbienflc feilten auch noch anbrrd belohnt unb
bem Stele feiner äöitnfcfoe foUtc baburch bie Ärone auf§0
fehl werben, bajj er burdj einen bohm JpoffanjleisSefchtitf

oom 21. ffllai 1816 an »ufi’d *) ©teile jum ^riraardjirnr«

gen im f. f. allgemeinen Kranfcnbaufe ernannt mürbe.

SBad er hier geldjtet, mit welcher Siebe er ftch biefem neue*
äßirfungdfrctfe unterjogen, wie fchr er bem h&hro in »hfl

gefe|ten Vertrauen rntfprocbrtt, bafär bürgen bie hole

Sichtung feiner ©orgcfelten , bie imtigfte greunbfehaft fe*

ner Kollegen, bie ttefflc Verehrung feiner Untergebenen,

bie Siebe unb Danfbarfeit ber ihm jugethciltcn Äranfcn.

SBer ©. am Kraitfenbrttc fab, bie Stube unb SBürbe tu

. feinem «ntli|, bie ben tiefen Dcnfer eemctb, 6er nutzte

oon bem innigflen ©erträum für ihn rrfajtt werben, muptr,

wenn cd noch möglich , in ihm ben Dieltet ferne® geben»

erblictcn. 3)cr fonfequente ©ertrag, ben er feinen ©ebu*
lern hielt bic ©erneife oon SJtenfchcnfrrunblichfeit, bir

©Sorte bed Srofleö, bie er ben Seibenbm fprttbetc, fte

waren eben fo fiärfenbe Slrjneim , ald linbernbct ©alfa*
für ben franfett Körper unb (Seift. geinb ben ’Mtkß
Sheorim, hielt er, brr ftdy in früheren fahren tücbtid tu

ber Siteratur ber hppofratifchen üBiftenfcbaftcn umgeffben,
unb barin hewanbrrt war, jule|t nur an ein ©u<b, an
bad ber Statur, bic et mit Siebe erfaßt, in bie et bil auf
eine, ungewöhnliche Sicfc grbrungen.

.
3*bet Kranfc war

für ihn eine ©eite beffelben, jebed ©pmptom ctn'bebri*

tungdooUtö ©Sort. ©oruttbeildfret prüfte irrt: bie got*

fchungeit unb Dtefultnte ber nenefien ®rgebniffe mit bmen
—

t
ir . • h t ‘i >»:nl v* tP

•) DdTtn Blcgr. flt(K im 18. S««it9>dc6 ». Ottte «. 1300. <t
:'
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feiner langjährigen oielfath erprobten Erfahrungen, unb
8. «oar gcwi# einet ber Erftcn , bet einer neuen «nflcht,
einem neuen 0pficme hulbigte, weint baS SJleue ftdh al*

nü|li*er unb hfübringenbet EjeraueftcUtc
, als baS Site.

8me bcfonbere ©icbtigfeit unb ein ungewöhnliches 3n*
trrejfe erregten in ihm bie Snatomie, 9>hbftologie unb
Pathologie bes ÄniegelenfeS. Die ßgmphgefchwtillh bcf*

felbrn waren burch 3ahre Wegen flan b feiner befonberen
gorfdnmgen, unb eö bürfte wohl wenig innerliche unb
duferiitbc ©httel geben, bie 0. gegen btefeS leiber feiten

S
iebente SKittel unoerfucht gelaffen hätte. Söcnn 0.
on als Srjt unb «heilnebmcnber greunb am Äranfen*

bette eine ooUe ©ürbigung üerbient, fo gebührt ihm bie*

felbe in einem wo möglich noch höheren ©rabe , als eben

fo ausgezeichnetem glücflichen unb umfithtSDoHen Opera«
tnrr, ber mit möglicher Schonung, mit bem grünblichften

Kiffen, unb einer feltenm ©eifteögegenwart , bie (ebene*

gefährlichfien Operationen mit einet wunberbaren {Ruhe
autübte, unb bort mit fchöpferifcher $anb wiebet neues
heben gab, wo bie lobeSftchcl oft bereits gezwungen
Wirte. SBie oiele ©ienfeben ihm in biefer Eigenfchaft bas
beben banfen, wie Diele Spänen er getroefnet, wiffen
3rae am ©cflen, benen er feine ^ilfe angebethen lieft?

f« jlnb eben fo Diele ffltonumente fernes thatenreidten ße*
ben§, auferbaut in ben^erjen berfelben. 0olth ein rühm*
bofle« ©irten, bas 0. auch aufer frinem Dienjtfreife eine

umfangreiche gratis im^riüatleben terfchaffte, mufte ihm
mit ber 3rit noch eine anbere SluSjetchnung ju ac^cil wer«
beu laffen. Suf allcrhöthften ©rfehl würbe ihm im 3. 1838
bon bet wiener gafultät baS Ehrenbiplom eines DoftorS
ber Cbtrurgie juerfannt, eine ©ürbe, bie nur fehr ber«

Menten fRrinncm ju Ibeil wirb, bie ©ieleS unb ©rofel
in biefem Jffadjc geleifiet. SBon ber F. f. ©cfröfchaft ber
lerjte ju ihtem wirflithen ©titgliebe ernannt, bemtfste er

p rerfebiebenen ©laten biefc ©eleaenheit, um ben reichen

8thab feiner Erfahrungen biefer hochanfehttlichcn ©efell=

fihaft, insbefonbere in ©etreff ber ©ehanblmtg unb »eful*
täte wafferfcheuet Ärattfen mi tjuth eilen j einer Äranfbeit,
bie 0. bnrd) eine Weihe Don fahren, bot : allen übrigen
Seiten ju beobachten ©elegenheit hatte, ba beriet Unglucf*

Hthe laut ©erorbnung in baS f. F. allgemeine Ätanfen*
hans gebracht, unb ihm gugetheilt würben, ©titftreng

teiffenfchafilichcm Sinne orbnete cr bie ©egriffe berfelben,

in wie ferne ftc biefer Äranfheit allein jufommen, ober

{ich alt Symptome anberrr Uebct geigen. $abcn wir 0.
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W*i*ef« 3«llm al^tbötigen «rjt «ni ©rnibat|tjtfnwo
flflernt, fo fct) ed au* erlaubt, ihn alö 9Jtcnf*«Ä: ju he*

urthfikn. Sörnn bie begriffe oon einfac^^cit, SBiebrrfinn
unb Unrigrmiügigfrit 3emaitbem jujufommen oerbienen,
fo tft gern* ©. einer derjenigen , bem matt biefe ftbönen
Attribute eine« wa.tyftaft guten unb cblrn 9Henf*rn rr=

tbcilrn mufj. 9teib, 9)ii§gunjl ober -fjabfu*t traren ihm
fremb, et fannte frlbc nur bem 9?amen na*, eben fo toie

fr» ber bp* oon Jbeu angefebenften $)crfcnrn gefutbt mar,
leinen Uitterf*ieb ber ©tanbe unter feinett Rxanfen fanntr»
95kr, feiner ^ntfe am SRotbtucnbigflrn beburftey tnar ilnn

S
inächfl am .-Sperjcn, unb toenn re au* ein »Bettler mm-.
i bürfte wohl Slirnianb fetjn, ber fernen Matb'aktgrten«

ftf|W*ty bem er ni*t mit glci*er ßiebe unb Unoerbepflan
<KM jebepisJnt bee Sagte unb ber SBa*t beigeftanbru;
iü-ibenriSlugcnblnfeti' ber 9totbi. : 0luijig, ernft untr uaM
loortfarg in feinem Umgänge, fonntc '3..aut*nr*t*eitrt
feen^ tBenu, in ©efellf*aft glei*ge|timtr* grrunbe, tuijfan
f*aftli*r Gkgenfläube, nügli*e Grfabrungcn, ober trgrnb
t»|*:ppluif*cö ober bi|ft>rif*eö Greiguijj abgebanbeli tourte.
GUttte unb 83ahr

, bmg er ben ©einigen nht einer Säte
an, bie man beobachtet haben mujj , um bie ännigteü
betfelbeu ju beurtbcilcn, aber au* um ben gereätm
©*merj gehörig ju »uürbigen, ber ibuen bur*. fein frühe*
©ahmf*etben ocrurfa*t morben. äöie febr ©.’* Stob bt<
allgcineiue Sbeilnabmc bercr, bie ibn fannten, ertoritt,
baoen gab fein am 19. ÜRai b. 3. Statt gefunbeneb-firi*
*f^cgangniö binlangli*e Sclocife; beim au6er ben meu
ften jungen ‘Jlerjten unb Chirurgen, bie mehr ober lornig«
fo manche Erfahrung, fo man*e Belehrung bon ibtn über
fommen, ertoiefen au* fehr oiclr ber efften prafttf*»
»Äetite unb Söunbaritc 2Dienö ihrem lieben guten grrunbe
unb Äoüegen bie legte Gbrc babur*, baji jir baffelbe btiT*
ihpe ©egeutoart oerhcrrIi*tfn. Unoerfennbar war: b«
«Ehrung, oon ber 9lUe erfüllt, unb ungebeu*elt btrffrauer»
bMricm SJ.erlufl in ben 21mocfenben eritnatf.. 2Jtöge birfr
3uiamincnflellung treuer Säten, oon einem frrarr <3*ä>
Itr, ber genau grfannt, bem bat» Ölürf, abrr au* brr

ju Shcil gemorben
, feineu lebten Jpänbebnirf §

cmt>/angeu, alö ein f*ma*er Slusbruct beö nie rrftcrbrn*
ald ein »oohloerbienter «a*haü an fern«

öreunb unb ßchrer, ben geneigten liefern ni*t unmtflr'
fommen fcp», unb eine oicllei*t uo* »oürbigtre Sacft*
luitg feiner ficbenötnomcnte mögli* ma*rn. 9lm f*mel«n
griebbofe bejei*net ein prunHofot öa*enjiein - oon er

ll ; msr K «Ihm 9 H
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r Der »erftorbene watb nach bem «fgetneinen Ebea«
tnirrifon ja ÜÄonbfnt bei Safjburg geboren, wibmetr fleh

bm Snibtum bfr Stljcologir, trat aber bann jit @al|burg,
1819 )tt ©ttrgböufftt unb «egenlbuig all Sänger auf,
«mir abrr tüchtig anlgclacbt würbe unb fich babtirdj be«

»»im fanb, jum Scfaaufptel übfrjugeben. Dal Engnge«
wt, toal auf feine fpätern geiSungen ibm in Stegenl«
barg angrbotm würbe, fölug fr au* unb flrtifte, um beut

Inrbr, nur fogmannte (*Han$roUrn tu fptfletl, }u getifl*

Sy gafhrenb bon einem Meinen ibeaterjum anbem,
in fiamberg ihn bal (Engagement all erfret trag tfeher

öfbbaber feffelte. Dennoch fühlte et jt«b hier allein, ging
n«h 3öürjburg, fpielte bort unb in ben naben Stabten
nab folgte einem Engagement nach Düffclborf. fyet oer*

benratbete er ftdj mit brr Sängerin 6atb. Raoiya unb
folgte beibalb, trof ber freunbltcbßen Stellung , einem
Stufe )um £>oftbeater ju Dctmolb, bal ihm mehr Sieber*
beit bot Die btegie, bic er febon in SBürjburg unb Düf*
feibotf geführt batte, befam er auch hier, unb bttrtb feine

Sbätigfeit b«b j«b namentlich bie b^bete Äomobie. #ie»
btieb rt tufycre 3abte, bil feine grrtu btmb ein forttoäb*

renbrt jträufefn ihn »mattg/ bar Engagement auftugebm.
Er gaflirte in SRagbeburg, Hamburg, günebura, fianno=
nt'unb Düffelborf überall mit fieifali unb fpielte hierauf
1829 m Stannbeim auf Engagement , bal cbm trofe me*
berrr Äonfurrraten tourbc. Er übernahm auch hier bil

•Stegiej bie er unter 3 3ntenbanten mit gleicher «nrrfen*

führte , tu# er enblidj , auf vielfache* Erfutbf« t»on

fenut ©rtte,’ oon biefer Safi befreit würbe unb heb un*
beengter feinem Stubium bingebm Pottnte. 1835 ftarb

Mn feine ffrau. fi. war einer oon ben Schaufpfelfm,
bie Äunfi oon einet b^bem ®t«te aufgefa§t haben t

mthte, mal er für nöthig hielt, ftcb mit ihr )u befreunbeti,

bßrb oon ibm unbetrübt. Dal »hetorifebe hat 0. mH*
faft |n grober 8orliebe auljubilben gefuebt unb gab in
‘ Vt - ir,, *.• <>, * ‘

. * ^

t*^) Hetff'1 'nmaiuei t. aCbMtnft*utAe fT 180*. r- :r } ;

*. «tftelog. M. Sobrg. 21
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allen feinen Seifhtngen ein genügenbe« IKcfultat; er batte

bie Sprache auf eine fcltene 33ttfe in feiner ©emalt unb
erzwang mit ibr jebe aSirfuttg, ohne je auf Äoflen brt

©abrbeit unb Sdiönbcit ftc für baö ungcbilbetere f)>ubli’

futn ju benueeni in feinen Seifiuitgrn mar nicht« 3ufäi>

lige«i jebe Stnjclnbcit gehörte jum ©anjetl unb er batte

fiel« ba« gcbilbcte ^ublifuni im 2lugc. Sein £amlet,
Spinarofa, Don ©uitierro, ©gmont k. baten ihm bie

Siebe aller funjffinnigen ÜJlannbeimer, mie bie Slcfctuug

feinen SBorfianbe« ermorbett. ßbmobl ber rititte ’ilrtifrl

ftdbtlicb oon befreunbeter ^»anb bereübrt, fo mullcn mir

an ber Slnerfcnnung ,
bie bem ©crflorbcncn barin mirb,

auch Pein 3cta fcbmäleru. iS. machte nach feinem bttfefc

SBifloerbältnifTe berbcigcfübrteu Slbgange bon 2Rannbcim
allerlei-, JCerfucbc, ba ober bort roiebercinc fiebere, eraiebi^«*

Stellung ju gern innen. Wach einiger Seit mürbe ibm bie

SRegufübrung be« ^oftbcaterö ju »allrnftäbt, roelcbc« im*

mer nur einr.aBinterfaifon ball, ju Dbeil. $lbct 9Äie»

mutb unb Kummer brüeften ben macfern Scbaufpieler ju

®obcn. l£r fmnfrltc unb fiarb ju Oiorbbaufcn an fcr*

Sungenfcbminbfucbt.
ii _

/ 1 i
'j

- i* iS6.j/ ÖJeotg Äöüijclm Äepkr, jTimpmß
reirfl. geh. Sntft ju ©rrlin;

gct>. b. 24. min 1T82, gtfi. b. 18. SOlai 184«.

Ä. mar ein ©obn be0 Pfarrer« Äeflcr ju §erpf im
Aerjogtb. S. 2Reiningen. Drr SBatcr flarb, nadibem er

feinem 9)rcbigtamt erfl 10 3abre öürgcflanbrn, im 46. fte«

benijabte 1787. Die ©lütter, eine geborne Brnolb aul

ÜReiningen, bie mit 5 Ainbern jurütfblieb> fanbte bie bet'

ben älteflen Söbne, griebrid), naebberigm ^fairer unb
Superintcnbent ju 2ßerbod)l in äöcflpbalcn unb unfern
Ä.: Anfang« in bie Dorffcbule. ©egen be« hoben «Utere

be« Scbrerfl unb oorjüglid? um befTrrn mufifalifdbm lln*

terrid>ti ju gcnic&en, gingen ftc aber fpätcr eine Stuube
meit otermal mödirtrtiicb nach Scba unb um ©eograpbie
unb' ©rfdjicbte ju erlernen, jmeimal nad> Solj ju bem
Pfarrer $cim, bem jüngeren Sruber be« im 3. 1834 ju
i&erlin wrftorbrnm berühmten geb- Ötatb« Dr. lirnft Sub=

mig ^cim*). Pfarrer Dtto, be« SJatrr« 9ta<bfolgtr, gab
ben Änabcn ben erjien Unterricht im Sateinifdben. »I«

£, ba« fiebente 3abr jurürfgeiegt balle, jog bie SRuttro t

dun 1 1 11 jiitfinlll iti .TircJr <inu i'jtiullß nif»
u, ») »effrn ©tegr. (. lin 1*. Sobrg. br« ». Ktfr. ©. 7a>.
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iwtK äRemingrtt, ; um bie ©ohne öcn ®d)ulim<
tcm** genirfitn ju laffm.«' SEBtl^cfm Fam in bie Scrthr
bee S^reuin unb erwarb fuh bi* unaubgrfefctc 3ufrifbrnbett
feiner fiehm bie jum Abgang nach brr Unioerfität. Der
Unterricht eine* englifcfcm üRalrrt, bff in betti J^anfc fefc?

net Sßutter wohnte, im flrid)ncn, fdjdefte ,baö Auge beb
jmabeu, beffen >£>anb ungemeine ®ef*icFli*f<lt im Scbnij*
jen befafi. 9tad?bem feint SRuttcr im Dftober' beffelbcn
iabreb gefiorben war, Fam Ä. auf Sofien beb Aerjogb,
ber ibn im $aufe b>b DnFelb unb »ormunbe, AbüoFat
Anton $cim gefehlt unb an feinen Skbnifd eien ©rfah«
len gefunbeu ball«,: in 'Pcnfton beim (Pfarrer üaibner,
Xircftor beb bortigen @*ullehrerfemitt<tr«; St. mochte
R* »bet ben SJtangel an 8teinli*Feit in brm $aufe feiner

90f0er Ytwa* ju bitte« gegen biefelben befiagt haben;
er mnrbe * bei’m 4)erHjg orrHagt , erhielt >jur «Strafe uon
hoher 4>anb einige Ohrfeigen unb nmrbe bu«h ben Jtam*
Htetbufaren in bie <Sd)fofm>ad>t tranbportirt. ' Auf 5Ser=
wenbung ferne« Cheimb unb JBormmtbeb mürbe er jwar
enflaffen, gewann lebodj erfi bann bie ©nabe beb ficr^og*
roxeber, alb er einige Sage barauf in einer brfonben*
Aubienj, bie ihm bermiUtgt mürbe, bie „ oortrcfflichflen
fleugnijfe feinet Beßrer »orlegtc. Ä. mürbe aub brm Faifc*

ner fdjen $aufe in bab fjeim'fci>c übrrgcficbdt unb in bem
©muffe ber, mütterlichen penfion (180 fl.) bdaffen. ÜJtit

«ücfjrcht auf feine ©ef*icFli*Feit in Jtartonfchnifcelcien
unb anf fei« fleicbentalrm wollte ber-gerjog einen Älinfh
Irr aub ihm ma^en unb lief) ihn in ben ftrctfhmben in
b«r SQttlflaU beb »übhauetb Füller im Schloff« bcfcfeäf*

rtflm. ©pater wotttr er ihn nad) Drebben §tt einem »iel*
gerühmten Süngtr ber Ptairrei fdjitfen? aber btc pflrgt=
altem <&rmt unb Ä. ftlbfi maren gegen biefen plan unb
fo ronnbte ber $erjog fleh mieber ab oon Ä.&> mieb au*
an? längere Seit bab h^invfehe 4paub, bib im 3. 1796' ber
alb ’2lrjt berühmte »ruber Qc. ß. #tim aub »erlin bott
jum ©nud? ma». ®ic ßiebenbmütbigfcit feiner mir ihm
«mfroacfcfenbrn ^flegcfthwefler, Antoinette J&rim; übterta
ntn roehlibatigfn (fütflufj auf St. ®r bemerft barü&cr in
Mjaterm 3ahrcn; „3hr»ilb,. ihre grennbf*afl h« **aüm Berten bett ©lauben an mribtichr Unfdjulb unb Sn*
g*nb neft unb iebeabig m mir crhaltrn/<i flu feine» ©piel«
rameraoen gmrttn bie brei jungem prinjen -oon K®*
meb z Jmar, »iftor unb Äari, welche brei 3ai;re lang mH
ihrer «Df ruter unb ihren ßehrem in SJlciningm lebten unb
faft täglich tn b beim f^c i>aub Famen. SERit ^riiM «War,

21 *
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ticni ttadiFirri^rti berühmten Steifenbefr,' mit moldiem Ä.

big ju fernem lobe bie fVtbaftrfte unb bettrautrffr Äorrr*

fponbenj gepflogen bat, mürben Sögel fetirt.fludgefh?bft

ober gcjeidirtet, %)ffdttAcn eingelegt te. ftinj »iftor mar

Weiftet im' ©cbadtfpicl; fleine gufreijen maditcu Mb ®e=

fpiclcn gemeinjajaftlid). — .§erpf, meldffG minbeftVhS cin^

mal in ber ©odic befugt mürbe, blieb &.’d ^arabt« unb

bic Sercbrung für bir greunbe feiner Leitern mährte fett.

3n ben ©iffenfebaften tog ihn rornrhrnlid) üJtattoemnttf

an; er nahm matl)ematifd)e ©tunben bei ©diaitbaqj; gab

bagegrn bem SanbfdiafWmaler Üfiierrq für beffen 9ritbnrri

unterriebt fta» be? ßohnrg, Unrerttdjt in berüJtätbrmatff.

billige feiner ÜJtitfdjiiler unterriditctr Ä. in biefrm ©egrtP

ftahbc für CSJelt
,

ba$ bann für Sffeitfhtnbcn »ermantt

würbe. Einige Steifen jn fpftngften bei 3abreö 1799 nad>

Äaffel unb ©Öttingen, mo fern älterer «ruber fhtbirte,

im *2luguji brffclben 3abre0 nach granffurt a. «1. ju bem

greUnbc Ismft Sdjmenbler unb ttadi Stenwieb jü brti

sprinjen würben bem Jüngling ©enufi unb fltlrre; nc<b

ftnbcn ftdj fetjr Icbenbigr «nb oollftänbige edulbrrungfrti

bapon Tit feinen nadjgelaffenen papieren. St. fattbfdum

al6 Äuabe grofjeo 3urercffc au brr ©aumiüchjf. Sn feinem
J

j4. ©eburtstagr pfropfte er bie erftrn Änfdjbäihttfc Siele

100 Säume mürben jäbrlid) oon ihm orrebelt. ®otttag9

giitg er nad) äerpf, um bort ben Säuern ihre milben

Säume ju pfropfen, -ßicran fniipfte fi<b baj '©tnfcium

ber Sotanif, wobei er ftd? junäcbfl um bie genaue Jfatuit

nijj ber Säume unb Sträudier fümmrrte. ®o lernte tr

aber audi, mie er ftd) fpäter bariiber auäbrütftc, ein foffifo

©ctoäd)8 an Slatt, Anogpc, Öttnbe, ßolj, an jebem 3rtirtt,

an ieber gafer erfeunen. 3m Stai 1800 wanbeftr X.

nach 3ena. ftrft oon hierauf melbete er bem OKeirn, bn§

er bie Stcdjtgwiffcnfdja't fhtbirtn werbe, glcifngtg £?rnt

btt Aötlegim
,

^rioatfhibiett — namettrlid) in beul erften

©intcr fo eifrig betrieben, bafi er feinen Sbenb feilte Sr
bettfljtube oerlicfj unb gewöhnlich erft um 11 Wir ba«

©C« juchte — wechselten mit bem Seffi^e beg Ibeatft#

ju ©eimar unb fleinen güfrrffftl in ©egleitung rxtir«

greunbeö burdi ben thüringer ©alb nach allen Wichtungen

unb in baö gladilanb 0ad»feiW bi« ßeipjig unb X>rröbm.

3m ©intet 1801 big 1802 befestigten ihn oornebmlii

©cprlling'g/ ßobefg*), Iljibaut’d’^ unb geuerbaftV’j

, , ,
•) Stfltn ».ogr. (. int 10. 3at>tg. befi W »ehr 6- 293.
••) ’— —

, — JO — — t—

'
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Sorlefuttgm. Unter JS.'J grcimben waren Diele fpolflcu

ner: .fjrnelcr*)
,
^anfeti, Eübcrd **)

, ©teil
,

bie

Srübcr $Bov unb Sonn“’), SDtunfcn, SHarrcn, ©oö-
fm**")> 3fnfcnf):c. Durch biefe lernte er aud)Solgcr ff)
fennen. Die febene Bereinigung beä ebcljlen ©rnfted mit
iugenbliehci; ÜJiunterfeit machte ihn tiefen feinen Rrennbrn
überaus lief». Bon fioranitrauern flanben ji. befonbetö

na|c ÖJpitlicb üJtobnidEc fff )
unb Schlegel (ie$t ruffifdjer

'EeibarjJt)e, ©in Sturj mit bem'pfcrbe — üRcitcn war Jt.’e

porjügliebe Eufl — in einen Sumpf unb eine baburch

labeigeführte rbcumatifchc ©liebcrläbinung etttfdiieb über

mh Sc&uffal. 5Ra<h Bollcnbung feiner Sfubien im 3ah r

W02 n«cb SKciningen jurücfjurchreu unb bei'm Ctjcim

nm ju prafticicrn, mürbe aufgcgrbctu audj auf eitle

"i'eUuag bei einem angefebenen Slboofatcu in fpöenetf

i eingegaugeni-et folgte ber fSuf/orbcruag feiner

gnmittcc «£eim, auf eine ^ofmeiflerfirllc in Berlin £5c=

ju nehmen. Die? cntfpradj &.:& planen, ba er,

nach Sbecnbigung brr 3 Uniocrfitätejabrc, t?ic i)?ofbtrrnbig=

feit einfab, dtbii nun an feinen Unterhalt boQftänbig. felbfl

ju erwerben; aud) trieb ee ibn, fein ©lücf in einem gro«

penn Staate ju Dcrfudjru unb junäcfcfl Reffte er oonbem
ärttlidjcn iRantc feinee fficrmanbten öeim in Berlin bic

befie Jpilfe für bic SBicbrrbcDrftigung feiner ©rfnnbhnt.
Bor feinem Bbgangc oon 3cna machte Ä. noch bie nährte

Srfauntfcbaft mit 2lbefen , irrigem Dircftor beß ©pmna«
jium ju -Ddnabrücf , ber auch als Jopfmeificr ttadi SBcrlin

unb jwar üi bap •JpauP bce SRiniflerP Dpn brr SKecf bcru=

fen mar. 3m September 1802 traf J&. in Berlin ein.

fen 3abc lang war er $<iu6lcl}tcr bei ben iritibcrn, bes

SBajm sß. batut 21 3abf bei bem Sohne bc8 geh. Dbcr*

: fatnnjrotbö o. Sorgitcbc. OTit aUctn ©ifcr nahm er fid)

.ici . Unterricht - unb örjiebungögcfchaftcd an; hoch hc=

fritbigU ihn, mic (eine fdjnftlicijcii Bcfcntttniffe bartbun,

»eber bie ©tfolgc feiner SBcmübungen, noch feine Stcl»

lang ale fiofiueijier in ben gcfelliacn Brjicbungcn. ©in

üt 3*na fbcgcuuciicö unb in 25crlin fortgcfübrträ £agc=

buch r ’ wtlchcd er Subclbudj üherfdjricbcn batte unb in

tl4$W ln tilii A ;r. , i,

" *V ®cffin*i«gr. fitht jm 20. Sabrg. 9t. 9itfr. @. 715.

tt *•) üJ r;rH- "Uh- 9. -u i— ’ — ©. 1040.
'J.

—*1 ®cfftn Siogr. f. im 6. ?al»rg. &. 982 u. t. 7.S«btfl. ®- 51 •

t) 35cfT«n »iegr. [itht im 5 Matjes. Scß 9t. VUft. 3 l 080-^ ...

t+' Xr«W«n ®Umr (. I. 4. 3<»brg. ©. Ult u. i. 5. '67-

Ttt) SUfftH S&frgt. ptht im 19. S«br8- bcS 9t. 9tcft. 6W.
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welchem er nicht fowobr feine ättfleren Erlebnis«über

=

fegte ,
af# ftd) oiclmebr über bie ttefffht begangen feine«

©emütbcd, über alle feine ©eftrebungeit unb ^anbltfttgro

«ecbmfchäff gibt , beweifi, wteernft unb untterbnoffcrrer

an feiner gctfiigen gortbilbung unb an feiner Sdutenrng
Itttb ©ebeftigung im Outen arbeitete nnb< wie bei feiner

imtem ßebenbigfeit ihm feine näcbjle Sl^ätigfeit unb tritt

ganger ßebendbmif in häufig wecbfelnbem, — oft in febt

trübem — bann toieher in bcitcrrm Sichte crfchien. »Sm
frinen ©fußefhinbrn’ lad er bir beßen neueren unb atre*

©chriftfiefler; bie fremben in ber Utfpeadje; ^Oortbe%
©djiiürr, Äeffmg, Sichtenberg; Stoaali«, ©^affpeare/itaffe,
©oeaccio, portier unblurhbibfd jagen ihn an unb bcgri*

fWrtrn ih«. 1 3u betr angenchmtfen unb ctbetterntyNh
©riinben'igehärten bie tm htiw’fthrt» ^nufe, *er"alB

©etter «ngrfehm würbe. Dtefed unb bad ». ©orgüebe’fch*
fjaud bat ihm Orlegenhrit, »irle interrfTante unb auflgi»

reichttttc SJtänner fenncn §u lernen. Den Umgang ntii

feinen nähern grcunbcn pftegtefer. Durch 1 ©afget würbe,
wie er bemetft, aße TOtiWrrSePanmfdHtft mit feinen oflf«

trauten grcunben, bie
j
cbm greitflg jufntwnen fomm,

bemittelt j ihrer Ermunterung unb Entwirrung' banfte
« aße« fernere fiebendglücf, tnfoweit nicht ein noch tei>

cheret' OneB ibm in bet geliebtm beim’fd)fn ^amiöe
fhömte. Dad Xh^ter nrutbe oiel befffttt. Untre beit

Opern blieben ihm bieoon SKorart, wie ge ei »an Äinb*

heit an gewcfen waren, bie liebftrn. Slußer mit ben ©p«**
fhen befdmftigte ftd? St. gern mit ber ßRatbrauttiP unb
fthilbfophie, befuchte auch nach btr ©orlcfmtgm bon Sichte,

obfchon ihn beffcn Angriffe auf ©chcUing im hohen wcaft*

midfielen. ffior Stürm ifi e» felbft Oegenjtanb feine« Stach«

benfend; er ijt ungebalten über ftcb, weil er meitit> fein»

©tubiert nicht grünblid) genug getrieben ju buben } et

fucht fich fein eigene« fiBefen recht Har ni machen; fein

lagebuch enthielt feine Ote^erionen bitruber unb frtnm
frommen ©CTPeh* mitOott, mit bem ihn ein tmgefdüoä#*
«ea -JBertraiten aetbinbet. Oft weilt ber innige 1 »anu»
ftretmb bei ben ©einigen in feiner^eimath unb fern (yeimfch
finbet in bem ununterbrochenem ©riefmccbfel mit fein«
Pflegemutter unb feinen bärtigen greunben hohen ©enuf.
3nt Hpril 1806 »erließ ü. bad b. ©orgflebc’fche $aud uitb

traf bie ©orbereitungcn für ben Eintritt in ben preui.
©taatdbipnfl. 3nt 3unt beffelben 3cthrr« bejhmb M bie

*) ©icgt. |irl)t im 1«. 3«*rg. bt* «. *tfr. «. IST. i
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»Prüfung al« »teferen&ariu« unb routbr am 22. ©eptember

bei ber furmarffdieu firei«« unb ©omainenfammer bec

ribct unb eingefübrt. ©if ©erhältniffc »ährenb beb Ärir*

ge* noatm bet «u«bilbung jum praftifc^en Qefc&äfömann
ungürtftig, bftber benufcte Ä. bie Ginlabung feine« Sugenth

freunbr«, M fprinicu 3)iar non 9temuieb unb brachte mit

ihm ben gipsten &h««l beb 3ab»e« 1808 auf einet Steife

butd> ©übbeutfdjlanb, bie ©chibcij unb Dberitalien ju.

©te non Ä. an bie beim’fc^c gamilie in ffierlin gerichte-

ten ©tiefe erfdjienett nachher im ©rud , al«^<;95Tiefe auf
meinet Steife burdj Sübbeutfchlanb, bie ©chtoeij unb
Cbctitalirn im ©ommet 1808 bon ©. 2B. £. Beipjig

1810.'« 9tad) bet Stüdfeht bon feinet Steife, ba bet preuf

fifdjf ©taat bon fremben Iruppen roicbct geräumt wat,

wibmete et fich feinen ©erufbgefchäftm mit (Eifer » neben«

bei rourbe etma« gefcbriftfleltert. ©urd) 91. 5Ö. @d)legel f
)

unb-3. #. ©oß«”) ©rifpiel angeregt, überfegte &. einige

©chaufpirie ppn ©baffpeare: Gnmbeline,- (Enbe gut 2lUe«

gut unb©iel Sännen« um Stiebt«, welche bei 3. 9. #i$ig

m ©trlin 1809 erfdjienen. Stebenbci lieferte er ©eitrige

ju bem doii Süfcbing "*) unb tfannegießer f) berauöge«

gtbenrn «Pantheon unb fjiclt einem feinen Kollegen auf

«rferenbarirnbanf, #etmich LX b. Steuß, bcrSBorträgc übet

SJtatbematiP. ©ein greunb , 3ufti|lommiffdriu8 Araufe,

bet beim Cbermcbicinalfoüegtum eine © cfretär (teile be-

Pleibete, überließ beten Gintommen theiltoeifc Ä. für

©eforgung ber Grpcbitionen unb toenbete ihm außer«

bem mauebc roiQfommene (Einnahme füt Anfertigung

non ©ebuftionen in feinen «proccffen ju. 1809 trat bon

©inde+f) ald.fpräfibrut ber furmärP’fdjen {Regierung an

bie ©teile be« nuöfcheibcnben b. QJerlad). 911« ein tue«

frntlicbe« SRoinent bet beabfubtigten neuen Schöpfung

Welt b. ffiinde bie Serlcgung ber neuen {Regierung bon
Ser(in nad) »potebam. St. erhielt mit ©ejug herauf ben

Auftrag ,
bie baulichen (Einrichtungen für ba« Kollegium

in fpotdbam auf« Acußerfte bcfchlcunigen unb alle etwa

mtgegenftehenben «§inberuiffe ohne ©erjug toegräumen ju

helfen , auch ein ©erjeichniß aller bewohnbaren Käufer

aufneljmen ju laffen unb einen auf bie überjiebelitbcnWe*

. ©. 489 .
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mftunaebfflmtctfn fft bcjiebenbcn (wnpuartirwnatotan im

gleiducitig map er angcroiefcn^^bte ilotfenfc^
bcr augciorbÄhcn Jirir0ifle«ic«xi in Dm btu

betf Aretfeu Baudjc unb ßucfcnwalbc unb ^aoeUqnb, n, f f 5 ,

gen $>otdb<jm örmc<nfgaftXi(bc Ärei#jlabt war, in rafaen,
jil-bnnflrn. .,Dic Verlegung bet JKrgicrunft nad>

potdbam erfolgte un «.emmer beffclbcn Sabree 1809 a«8
fc »pjjr Ä- plöblidt aud brm Ämfc bcr bcün’fdKn •gamiltf-;
unb ferner berliner greunbe, ©olger,, .Hraufc, oou brr
SfjW1 ».* faraudgcrilTm. Ucbrigend bereinigte-. fid» in
^Potdbgm SlUrd, bnn erneuten Jlörpcr j>cd grogeu i&taitr,
nntflöfoacgimn einen iugrnblidjcn öpift eitmibaufccn. Die-
Ife tffIund bcr 111 *ö«WP«9 bcnbloffcucn

,
{Reform, bie~

totabteorbnmig, bic «Belebung bcr in bcr {Rrgicrungdin»
flrufricn audgcfprotbcurn Gkunbfähe burd? alle 3«veifle

'

brr »errofllrung boten retefjen Stoff JU (general berieten •

uaai Eben, m meldien mdu allein bic neuere ©taatsmn;
bett DOn &bam «mitty, SÄaldiud, «Diontcdquieu, geta iiion, h

^wenbuni faub, fonbem ou^W
'

• itiFÄe //
?IItfn' bornebmlidi «piatoe unb Qlriftutde«

md (9ebad)tnip gerufen nmrbcn, um ewige politifcbc «Stobr* -
beiten gcltpnb ju machen. Die Elften jener Beit münru
•!ÖL!TC

<*f'9urb*# unb föt ^eferenbarien lehrreiche »p? ,1
•

ntbtc bon grtcbrfch oon {Raumer enthalten. Diefer unb :»eut|, beneit X. jugrorbnet mar, trugen ibm auf, für
bte öffentlichen »lättrr bclcbrrnbc SIrtifel über bie >iuf*
bebung bed (Sefmbcjtoangd

, über bic grciljci t brr 32olU •

auöfubr unb bergl. ju liefern. Der (praftbent p f »inefe -

übergab, ftmt manebe interefiante ©d>nft wie:, apernoi*
übet bad jlontmcntalfnjlem

; ßorb fiauberbafc über *c
©efede bed ©teigend unb gattend ber bktrcibcpreifr unb ,

bergl.. um burch Uebcrfc^ungcn ober Sludjiige ben inbalt V
ju verbreiten. »alb erbielt £. and) eine Aufgabe, tom •

prafTbemen, an beten befriebigenbe ßofung bte Wudficht.
btefelbe bet ber höheren ©taatdprüfung ald irobearbeit ?

““Z» £ knüpft war. (yd folitc eine «ß „I
or,,Ä

9e bc
E ^utflebung unb allmdbliqrn

Sludbitbung ber Sranbocrficbcrungdfoctctdt ber für. unb
neumarf’ftben ©täbte nebft gtünblicbcr SÖeurtbeilung Ort
beftebenben {Reglements unb »orfchlägc äu beffen »rrbef«
ferung gegeben merben. »alb nach ber {RÜcffcbr nach
Jotdbara aud bem ruppmer Jtrcifc, wohin er ben 9>ra* .

Itbcnten begleitet batte, oollcubcte &. eie iHudarbeituttg
über bte Jencrforietät unb o. SJincPe betbätigte ibm 1( r

feinen ©etfall baburd? , bag er bic Slrbeit b^beren C-rU nf



3&J

j»t WmutuHfr W bm (ehrtrbenbcrt Brrhanhfungcn Witi
HktbefferUng br^ ^rfammtcn grurrtftpAfmhö^DrTrni ßflÄ,
Iftjtf. 9Rim würbe £. im Eeparlcmrut tce IKcgiccungä .=

flatb« p. Raumer, namrtttfirfi in brm auägrbrhntw 3lmte
Sertfwp bic Rrgulirung ber bäuerlichen unb bet fpddbtcr»

Serbiltniffe übertragen : Aufhebung brr ftrobnbicnitf, SS^t-
wnblnng brr faffitifAen SÖrffyüngcn brr Sgurrjt tn freirJ

Sigcntlmm tr. Seine Arbeit rafd$ jum Schluffe fübretü),
ftm Verfahren nach befirm Sßiffrn mtb ©croiffen rrdjtfer«

tifftib, hatte Ä. bic Rrcubr, aUe feine Borfdilggc über
lfM Erwartung halb bei brr Regierung unb felb|t bci’m
2tMi6fan}lrT genehmigt jll frl/rn. ©feicbjcitig erbieH t*
abtr bir betrübrnbe 9?arf>rid?t ton brm Auafajribrn voit
Sinrfr’ö <jfd yräftbrirtrn. 3n brm ihm nodj twn t». Sßinifc
mtflJMrj 1810 jur 'UMbwig für bir Iji'btre Staatöprit;
fanjauägclteaten norjügficfyrrt 3rugniffe ber Reife rrfaöfUt
Ä. banfbar bir Jtronr brr ihm bou biefem trcffTidjrn

Stowte rrwicfcnfn unfehlbaren Sßoljfrh'ttnt. 3m 3*4} v

trmkr beffelbcr» 3a^rre gelangte Ä. jur höhnen 2ta<m?
crüfung

> ber rtfirn nach brr SHrfkumifion brö prcu6ifd)tn
Staate«; Unter ben brri Äanbibatrn warb ihm baä oor=
jü§luhßr3eugni§ ju I^rif. 'Mm 3. Cft. erfolgte [eilte Üu
ntitmtng .jum Regirrungktffrffor unb nicht garij cffurtl

Stonat barauf, am 1. Sftoo.
, bir (xrttenuung junt Regie*

ainglratb. Der ©taatöfanjlrr jjürft polt ^arbrnberg fiJr=
(

brrt bei brr auf biefe Ernennung brjüglidjm TOitthcilung
tat SMirrungäpräftbium auf, bir Referrnbarien barauf
aufiBrrrfam ju matten, ba§ glcifj, tbrorctifcbr unb prat*
tifd)r Ärnntniffe ju fd)ttrUrr Seforbrrung führen unb in
trr ilage

, baf? feine Auöjid't baju oorhanben fco , oft
nur bie (fntfcbulbigung bc8 SRangrld an eigener ’Mujirrn*

suity liege. — £.’3 EauPfagungefcbrribrn an $arbcnbcrg
itirb ucn tiefem, wie folgt, beantwortet: „(?w. ic. ?ln*

jüllung alö Rath bei brr furmärf’fcljen Rcgicruug ift eine

irntac ber »ortbeilbaften Meinung. bic Sie für Sich er*

®w haben. fRit Bergungen erfebe ich au3 3hr*m flcfiSl-

Schreiben com 12 biefe« TOonat^ roie PeftSie rtit=

liloffen ftnb , 3hrer Brftimmung $u genügen, fflaö id)

iu Jhter 3ufriebenbrit ferner beitragen fann, barauf be;
jifkn Sie ebenfo febr, alä auf meine Ih^ünahmc uitb
• efonbete ?ld>tung immer ju rechnen. Serliti b. 18. 'Jto>

fember 1810. ©ej. .^arbenberg." 3m 1811 Pcrlobtc
fd) Ä. mit Äugufte ^eim, einer Soditcr bcö geh. 3tatbd
Dr. .P)rim in Berlin, in trcldjer er fchon längere 3cit bic

"uktioahlte feined ^erjen« gcfchen batte. Eie .&od)jeit
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faiit im ülärj 1812 Statt; iit bemfelbrn pa^tf freUtc-o
feine junge ©attrn ‘feinen ^flegtnlirift ^rtm in SJtemilt
qenunb brn übrigen ©rnranbtrn in ber ^eintatb wt.
-Hm^l?. lölätj 1813 mürbe £. ber erfle Sepn gebörn»;
c« mar brr lag, nn mclchem brr allgemeine ttnfrttf jum
Kampfe füt Äonig unb ©atrrlanb erging. 3m ©efublt
fräftiacr ©rfunbheit nnb heiligen ©enife«1 tnelbet» fidt

ber ©egriflcrtr sum £rirg«birnfir bri’m ^abellänb’fcbrn

frciflflänbifchen 2luöfcbuffe. <£r mutbe fofort junr Han*,t
'

mann im 5. furmärffdicn ganbroehrmfamerieregimmtt
gemäblt, beftanb mit biefem al« Äompagniefühnr im 1

©ataiüon bie Schlachten bei ©röjibecten unb Srnnrwfc
nnb mebere bhitigf ©efetbte, eT^ielt eljrenboHe «ufträgr
Den fernen Prrfthiebetten

v
(Jhff&/ rille Seit lattgbut®

ben JEtonprinjen üon Schweben in ben allgemeinen Jtrirg«

rath für bie 9Jorbarmer berufen, $r6ftbent ber in^mhD
bogf jnr Verpflegung ber Iruppcn niebcrgcfeöten ib#
miffton^ mürbe bannjum fatfrrl. rufftftbeti ©enerattiot
üttarPof unb fpntcr jum ©rafen bon ©rnnigfen xmtfyam
bürg fpramanbirt.' Sa« Urtljcil biefet Bnführrf «Her fein

Verhalten tn meieren rar Hamburg gelieferten ©rfrcfctrn

ermarb ibm^ten ruffif. St. Sltmenorbcn 2. Äldffe:£Sic
Crtrr, mittel# melcber brr Äönig ibm bie Srlmibüif' wes
fei (fbrrnjricüen $u tragen, rrtbcilte, ifl au« fflien nrm
5. r ÜPtb. 1814 batirt. Ser «ufruf , meldjrn ©rmfiafA
por feinem trinjug in Hamburg an bie @inmohrtcr afof,
mar rpn £. abgrfaft. 3m «pril 1814 erlief»

1 bet &bnig
au« brm Hauptquartier ^ari« an b*en©eneral Per pnfan*
tcrie ©rafen laucn^icn folgcnben ©eflehl: ,;®Ä bit- län«

aerc Äbrcefenbcit fcee Hauptmanrt« £ef ler im 5. furmärf^
fchen finntmebrregiment pon feinem Gitilpofien bei brr

furmarfftben Strgirrung, natb ber ^njeige De* $irtam
miniflcr« t). SSülom*)/ brm Sicnfl nacbtheiliktpirb, fo tpid

idj bcnfelben au« ber 2anbmc&r öcrabfdjieben nnb ttaae

Stynen auf, btcfr Scfiimmung in 9o«ffl^rurig su bringen!“

Hiernach mürbe £. uon feinem äomraanbe bei m ©rafen
©ennigfen abbrrufrn, an« ber ßanbmehr 1 entlüften unb
fthrte im 3uni beffelben Jahre« micbfr jnr' 8*1 egirrun.i

nach ^potflbam juriief. ,,3d) umt reichlich belohnt,'' —
fugt Ä.'am ©tbluf» feiner Äriegemcmoite», *-* „bureb ben
bem SJaterlanbr erfämpft^n öffmtfichrit unb br^ mich be

frligenbeti handlichen Stieben, in toelcbrm mit'*« rrtnftc,

bem Wenfdien auf (»rben - rtreichbafre,' *©li«f ju Ibeil
.w™i* pMlMr

.X ->•
;

A.. i. »x . nfjätj* ‘ ,

•) 3?iegr. ( im gtg»mr. Sdlrg. «. 9t. tRetr. t. 2. ©! l«t
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86* ftefifrr. m
irart)*)." all jHatb brr brr SKegirrunij 511 yetlbam ifattt

Ä. fdjon t)or brm Jrlbjuge feint (SJcfdjaftdgrtpanbtbcil unb
iüdjtigffit, auch in iludritbtung brfonbcrrr Saftrage,
j. S. brr ßfmittflung brr Äomprtcnjrn »für bie jtayi*

mlflrrn ber nufgrbobrnrn Xomfliftcr Sranbrnburg unb
papelberg, unb brr Seforgung brr jur Brrciu&ming
befümmten Ärongütcr brtreffmben angelrgenbeiten if.

bnrabrt. ©effon im Sommer 1816, all rr fidj grrabt
mit frinrm Schwiegervater #rtm auf rinrr Steife tn bie

gnnrinfirmr |>cimatb unb nach Äarlobab befanb , erhielt

n bic Berufung jurn Stegierunglbtreftor nach SJlünflrr,

»0 rr in brm Dberpräfibrnten Den Sinrfr frinen Perebt«
ttn frühem (£btf Pan ber furmärf’fdjm IRegiming wie*

bnfanfc. Ä. ftanb brr abtbeilung für bie bereiten Steuern je.

zun war juglttch ein thiuigei SRitgiieb int Wegte*
tnngjcräfibittm." ®te wichtigen allgemeinen ^fragen te»
»efeäftijten tbn lebhaft, unb mambrl barauf bezügliche

rcrerrfiante aftrnfhuf jlnbet
:

ft«h unter frinm nacbgelafTe=
aut papieren, ©effpiellwct'fe nenne ich einen halb nach
fnnrr Hnfmtft an bm ©rofifanjler pon ©mme**), auf
ifffnrSufforbening, erflatteten ©ericht übrr bie Stimmung
Sö ÜRunßetlänber -§mjichtl brr burtb bie ©erorbnudf twm
ß. Wat 1815 Prrbrifernen Boffbreprdfentation unb rin
«trrm 12. $lpriri8i8 pon ihm entworfene« unb ton brm
Wrrfwt ton Scblecbtenbar**^' mit imtcrjcithnetfl fflut»

Jdjten über bteSnfübrung einer fhinbiftbrn Berfnffuttg,

i»keffen Srflattung ber Dberpräfibrnt aufgeforbert battr.
We Äiarbrit unb ©efHratntbfit, mit welcher St. bor ben
icbrrm Beworben ben SEBeg jur attlfübrung feilet' f?trig>

®k*r ©crorbmutg angab, überrafdjte ibn felbfl ,
all rin

3»ijt tor Tcirtem {lobe birfe Rapiere ihm in bie $änbe
Wen ltnb er barin baö bereit* aulgrfprwhm farfb, wo*

*f»rn c rri i **t »

-i^*) Ä. bat weniflt 3a|rc cot feinem Softe „Erinnerungen unft

SKfeoul ben Soft«" 1813 unft 1814 nir feint Siftnt" lufnmraengtltinr,
•k W8fn Sadjfcmmen litf imf<taftftarcl SJenfmat | enrr gfmritben 3iti» inrtefffnftft» 0*4 (hangen, whml($«n intfteiW Mttfttn »itbcn, wrte
«*. er tat feine tamatf junge, für ftte grate G*ty fti6 Jßatenanc.4 Oe.

aufctfernfte «attla genemawn haften 3” Otefnn ntrr für
Tferallie ftefiimaten $*fumfnte, an« »eldjrm mir ein fltiiiel i^tuebt

7* «nft ,l»ar erft eia 15«<k »enatr »or Jt'4 Boftr errtJfenrttAt »orten
* < *£8L ft. Raufte» u. ©pener’feb« 3eit. 00a 7..3on. ft. 3* 1'™* lW8
/**»*•; ?eftr. 1813 in JBerlin" 1 hebt Ä. einleitinft flUt bie Umflänbe
' e«bn»< ten 3u«J<uft auf heraet, »elibe ihn »u fttm Samof« mti
™ Btinbt uorteeeitet nnft )u Oer iftm ßcftottnen miliiät. ©tcüung ntf’« tagtig aaebtin.

**> ®efftn »iogr. fitbe im II. 3al)(q. ftt* W. Retr S. M2
***> -- • JO — — -«.-101.



m
Wjnmchcru MXaliuii.Mt mü einer rocp

tereu ttntmicfrluna brr rtdubifdjeu Serbaltnifie fUebetiben

jKmjmer f
*

T w ' ^ w m
jcotmtc alo

17.« ™nn
^arj)nuna für bic mcfmcheu sJ)rptinjm bei. Sotoobii in

®wr " ' ' ' ‘

iMmaftfiercr, alÖ in rtcfclligrr Sörjiebuna fühlte ficf> £. in
SRünftcr um bl unb mürbe mit brm Oocrprü(tbeJitcn run

ju fctu’n unb mit grau uub Äinberit fte nad) AIeüe r um»

liiu, anbere bciin’faic .loditcr mit bcm spräfibcmen rmn
Wrol^^^pcrljfiratbrt mar, ju^pcfllqfetfo; H^Aj«
SBcac bahiu führte .H. feinen odjmiraeiuatci; nadi .Äas

penbofl juin SHiniflcr «on (Stein, mit bcm Ä. fthoR ®ä
Cf$b ferner ßcitüug brr Spfalfommifjion in ^AtcctujflflS,

tn iöfrü^ruiii} giiomnjcn uub bann in OTütidlfr -£ci,i

Sdhlufmerfianblunacn über bic ü?ertaufdiuna ber r. jlcia'v

fgjCtt $rrrrü>aft Sirnbnttm im Wropf)crjc>t)tbum %fcn. ac<

«tt, bic Xiproaiuc, bormaliflc 'übtei Äappmbfrij, tiaVr 6c
xitirit .mürben mar. 23cn Älcuc nue mürbe eine Sit

bii^cf} 4joItftnb
r
gemacht ,

bei mcldjcr Sx. bet iRrifcraaifdj
,,,

mar ntib an mcldjcr auf er bcm 2lcltcrnpaar uub bei

Wlbu ermähnten iiidjtern uub SdjmicaerfC'twirn and) ,bi

iiltefie bcim'fdic Jcdjtcr mit ihrem Staune, ach. Statl,

EimbfcE'J, Ibeil nabm. 3m 3- 181Ö mürbe Ü. jmat äii

feiner, biölieriijcn amtlichen tii^cnfcbaft, aber für einen
ari'fcren 2Sirfuu08 freio an bic 9ic

tiierun t> ju granf-
furt a. C. berufen i auch ber ^)rä|ibent von Wrclmun
mürbe mteber in bie Sähe her 'tteiteru nach iScrliu pc

yftL Seiber flarb bie ßlattip bee lejjtfn im $aijr bare’

im JUnbbeft unb bie jüngere Sdimejkr, ü.’ö igräüV fi»4

,wr halb nad), ber Sdiminbfucht erlie^ciib. 3n b.cn 6c
bnnjjnifupllen 3abrcn 1813 unb 11 tljeilteu biefc Sdn
eru, afö ihre Watten jn gelbe apio-acu mären, in «t
^ohnünä bic Slnajl uub ben 3ubel ber S4rfa&ffn i

cjjc. 3m 3- 1816 mürben fre jufammen ucti ben 21c

fern in bie meitc gerne uerfefet, fchrtcu 1819 mit eiuanbc
jjypücf uub ginacn nun uereint ben 3briaeu, in,, ein 6bä«=
red Dafcpn tmran. SX., auf baö Üiefjlc bureb ben SBcrlufl,

') Btffcn UBtcgt füllt im 2. Snljrg. btf 9t. 9ltlt, ®. 8».

tuen Dtetij über t8n f. ira 18 traben* btf 'Jtcrr.
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brr gflfthtm Wattfn erfdjtittert; tmc|''btttuocf) ben ©dWafg
iinf diriflti^it ’S’fniitrb unb mär nur burdj bir ©prgr’um
bl? Qfrjietninn frthrV brer ©Pbnr oft bennrnbigt. 3ur 9Tfl:

tfitfinta tum Iraucr ilitb ©d’menmttb übrr biefen grogch
Srtttdt uixb jnr Orrbolung nadi ben WimSgefdiäften (am
niclte .fl. bic 9latfrrid’fnt ton brm geben tri geh. WatbÄ
ntib'T'cf'tort f?rnfl gubmig .Oritn

, mldjf in ®rrlht b"<i

St. 2Ü'; :

<3d]atc
:

rrfcbirnrn fjrtt , nnb am 15. ‘Jlpril 18?2
brm '©cbmirgcrratrr jur grtrr feinet) 50jjbrfgrn 'tofttrjn--

btltrara bargcbracht mürben. 3n einer terbefferten nnb
PtUfHnbigrrrn ©rfhilt tjat Ä

.

,

nach ©rnn « lebe, belfert

geben in jmei Ibnfm berattögrgebrn (geizig bei g. ?1.

©rpefbauß 1835) irnb Hr tureb einige 3ufaer rrrmrljttr
«Bttgir / weldjc unter bern Ittel: „brr alte fjcinr* aifc

J^etl brr Süolfitbibliotbrf 1816 bei Srotfbauß rrfdjteitm
ifr, gebbrte ju fl.’ö Irfcten ?lrbritrn

,
bir er mit befunbrrct

Siftr nnb S^ciflcrurig trieb, (rin heftiger Aatarrh nb«
gtf Ä. int Sommer 1822 fein $ril in Saljbnrmtm ju
ben. Tie Aur, ont ber er im September 3un"uffrbrrc/

tr guten (brfolg, habet brad'te fie lfm mit bem ybrfclc =

••JBo(f’), feinrm fReifegefellfcbafter, in nähere fnunb-
'ilitbe örrüfrrung. 9tacb einem langem flampfe mit
~ ünb na dt ber ©eratbung mit feinm Sdjwfr*

faftc 51. ben {fmfthluf, triebrrttm ju befratfim
[tb nadtbrm er eine Reife in feine .fteimutb gemadjt
te, trrrlobte er ftdj mit grirberifr .(jetm, einet flctiftnc
tnr

,

''Dcrftorbmcn grau. Tic Irauung fattb burdj
Ijfeietmacbrr ”) im griibjahrc 1823 ju Srrlm flatt. Siö
lt 3^tc 1825 blieb St. in granffurt, fiattb mit grmobn=

rr Ibätigfrtt feinen ©cfcbnftrn ror, fab an ber .fjjanb brr

‘mm firbcnögefdbrtin bas geben rrieber heiterer att, mib;
ttc jum Itjcil fclbfl bem Unterritbt unb ber Untermal;
ifng fetnrt Söhne bir ItebeDolifte Sorgfalt unb pflrjgte

1 treuer ttnbänglicbFrit ben brieflitben iBrrfefjt mit ben
nitftrhtc« Srrmanttcn unb grrunbrn. 3n bem ermähn-.
lrn3,abre routbr St. ^um .'Bteepräftbenfen brfl flonfi)lorfum
nnb StbulfoUrgium ber ‘prooinj fPrattbmburg in Berlin
murmf unb im 3uli oom rbrrprätibenten ton iBaffemib
emgtffttirti boeb mar feine Ibätigfeit in biefem Wrfrfjafrfl

JMfc 'tion furjer Tauer. Sdjoti im ?tobrmber beffrlliHt

3 . erhielt er ben 91uf als geb. Dbrrfinanjratb unb tor^

Sßenber SRatt» bei ber Tireftion ber Tomaincti * unb gorfl

•> ®fpfn SBicgr. rieb« im 2 Suhrg. b«S Ut. Tttfr. *2. 813.
**) - - — — 12. — — - j- ©. 125
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oerwaltung im ginaniininifterium. - Obwohl (ich iwi

er bei’m Hbfcbiet oom .ftonfiftorium bemerfte, gern galt}

ber fliUem unb tieferen (SinroirFung geroibmet habe«

urnrbe, welche ba« 3iel biefee »cbörbe bil&ft
, fo gab ihn

bod? bie neue Stellung eigentlich 'Dem jutücf , unb feine

abütigfeit fchloji ftd? Dem an, worin er wäbmtb ferner

ganxen öffentlichen taufbahn gearbeitet hatte.' »alb er<l

hielt rr beit Xitel Dircftor unb 1830 unter bem an bit

©teile beü oerfiorbenen «RiniftcT« o. 3Jlofc‘) getretenen

gwanjmintfler SRaaffcn") ben Xitel: wirflicber geh- Ober«

fmanjrath. ^>icr im ffinamminijirtium fanb £. nun bie

feinen ©üttfepen unb gäbigfeitenganj rrnfprecbenbrSBirf*

famfeit, wenn er biejelbe auch abwccbfclnb gehemmt un»

nicht immer fo geförbert fab, alt er bei ber »eflimmtbeit

unb ©chneUigreit feiner 2luffaffung»weife erwartete. 2B$‘
renb bc« 3eitraum« tjon mehr ale 11 fahren, bie er in

tiefer. Stellung ocrbltrb, machte er $um Xheil frbr an>

jhengenbe Dicnflreifen unb oerfdwfftc fidj bie genauere
pcrfönlidjc 2lnfchauung ber Domainen unb gorflen aDer

?)robtnjen bc« prcu&ifcbcn Staat«, »ei bem im 3a$tf
1834 ratifteirten ©taatöoertrage jwifeben bem Äönige t>on

5>rcu§eu"*) unb bem^crgogoon©achfen Äoburg=©öthat)
wegen Abtretung bc« gurftentbuin« fiiebtenberg war 5.

preufiifcber ©eit« »coollmäcbtigtcr, unb wie feine Rapiere
ergeben, haben hauptfächlim feint energifdjen unb liebt*

bollcn «luöeinanberfe^ungen baju gebient, ba& bei bitfet

Gelegenheit feine gorften be« Äreife« ©dtfeufingcii alt

Äoburg abgetreten würben. Die «Raffe bet ©efcbäffc,

welche ihn in ber Scmraloerwaltuna ber Domainen unb
gorften bebrängten, binberten ihn nicht, cinjelntn ©egen«
ftänben ein ticirrcö ©tubium gu wibmen unb fie in grf«.

firren fPromcnuHirn unb Nuffäfcen wiffrnfebafttieb ju
hanbeln. »on »ebcuiung ftnb namentlich fdlgcnbe in

bett SDlinijfrrialaftcn bcfmblicheit Gutachten unb »eriebt*?
Uebet ben Sntwurf ju einer neuen Domainen* unb gorft*

tofrfiu{jctnng«inftructioii ? — über Donninrnpachterlaffc ;
—

über einen uon »ülow-Kuninietow betn & eilige oorgeleg*
ten <JHan in »etreff brr ©taat«fd)Ulbcmilgung, ©rricbruM
einet Sbeichebanf mit $)rot>mjialbaufen jr.j — über bie fo«

meraliiTifchen Prüfungen jum Rrferenbariat Ultb affrffernt

»Uff:,#
(t ntflfll

V

*
.

*1 Scffen «le$t. ntht im 8. Sabr«. I-it m. Oletr. 3. 5»**) — — — 12 .
— -2: —
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b« bfnOtfaieuungen. cin©roenfknb,) mrldjre uqu Begum
fein« Ä.iufba(?n brt jum ©djlufi feine fecfnnbere Slufmerf*
imUtt in «ni'prucb nahm, unb ihm am J&etjctt lag, unb
üfctr welken er ftbon im 3al;r 1830 ju geaulfurt rin
umfangreKb c8 ^romctmma abgegeben batte ; m* über bie

allgcanmen Bedingungen bet Semige bei deitücrpadjtung
föniglitber Domaineni -rr über Slnlcgnng non Äoloiücrt*

m ben fimißliebcit Worden ber ^rptnnjin £>jk unb ftäeü*

Wtuseni -r-, über ©rundjieurttt oon äüdlbnrn u. bergL
«fbr. Jrriifr fdmeü 5t. JU bccfelben 3m eintge (Suffixe,
bie i« Je »ante* »4piftori|^*poUtif^cr deitf^rifr'l aufgc*
niupiea würben. nämlich: „»oben, Mrbctt uub Ertrag

(fttfuibUe praftiftber Beobachtung!" unb „lieber bie »er*
«Wruug, wlcbc bie »etuibung unb, brr Srtrag brt £anb»
iWftr burd) poijtndbe unb wiffettfebaftiiebt Sindüffe unbj

N« ©efefroebung in neuerer- Beit erfahren babcu.lf-

SW Ziffer jiteit finbet fid; ebeitfflüö eine grölere, ,t>ßrt.feirt

tww. gteunbe grlfbri^ oon »aumar burcfcgcftbene unfcm XiucE fall fertig geflelUe, ttrbeil: „Die SBälbrr tn
<|!$i iBer^dUiujie jum Einbau ber fcanber unb jum ©obl«
^gbiiser »ölten" ferner ein Sluffat: ..Sieber bie «Ratur,

brfi&albrr ,in SBejug auf ©taatdbautbaltung unb öe<;
feigcbupg/' rnbUth ein ..Beitrag §ur ©efd)id)te brt üanb*
9müu»e(ene im preubifhen Staate." Die »ielfcitigteit bei
Siffenl. ba^lcNnbige 3ntciefTe, roat er in fo toülrn ©eine*
«a ber ©ifTcnfrf'aft unb Äunlt an ben Sag legte, bemann

cor Per Slbgeftbloffcnbeit beb blofcn ©eftbäfrtman»
ntfc[. «n beu neueren Srfcbcimmgen in ber Üitpratuc

jiub mgr, an beuienigen Orten, wo er bin*

bWWtt,warte, icbebmal ber (ärünber -eine* Äefejür£ett^
btf,p$ buröb ©ütbec curtjeicbuetf. 3ra innig«
“w Serfeb* lebte Jt.jn Berlin mit feinem ©djwiegcroa*

Üf,
un^ ber brinrfdjen gantilie unb bal grcunöfcbaftÄbanb.

»u gurbrid) o., Äaumer, oon ber <§agtn, Seemann*),
teffjg. Äy bi« ,ftcfe jeben Jreitag ’Äbenb jufammenfanben,
tearb noch fofter getnüpf*- Dicfeg dufammrnbatten ber
öituub«,. regte i&n mancbfaltig an unb erfaßte ihn
«fleg Seiten. Die Jeubtigfeit unb ©efaUigfeit, mit, ben
tt flud* bw fdjeinbur trottenden ©egraftänbe brt ©efäaftib
j-wiudeflrn unb begt«idid) 4U madxu wußte, war bewutu.
‘frunasrourbig. Sr war brr Spraye unb bet fdjriftli*
<9tn äusbrudö in einem hoben ©rabe mächtig. 3ur aol*
benm #od|jftt felnrO ©thwiegerbalert iiii 3. 1Ö30, lieferte

•) »»fUn «iofr. f. um 18. 3abrg. b.'U. «ctr. b D 2 . 8T0
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er auch poctifdje ©eitrige für bie von ben bctnrfdjcti 6n<
fein aufgefübrten gefifptelc. 9iad} bem lobe br# ginait|-

minifier# ÜRaafTm würbe bic ©cneralverwaltnng für Me
Romainen unb gorfien vom üJliniftenum getrennt nnb
berfrlben ber biöfjcrtgc Spräftbcnt ber Dbrrrechnungbfani«
mer v. Babenberg al# <5tjcf gegeben. 3)urd) biefe ©inricb*

tnng fab ftcb Ä. in feiner amtlichen Jbätigfeit gelähmt

unb feine ©tellung al# Xüreftor erfdjim ihm eine M«
nabe überflüfftae 5 brübalb roünfcbte er biefeibc ju vertan*

[eben unb , wie febteeren $rr)cn# er ftcb audj au# bei

ibm fo tbeueren Jamilien -- unb $rrunbfcbaft#orrbä{tnifei

in ©erlin entfernte, übernahm er botb im 3. 1886 gern

bat 9>rfiftbium ber tvrflpbältfcbtn Regierung 9lrn#bftg.

©einen ©eg babin nahm Ä. über ba# ibm bun& fern

- Jtommanbo im 3abr 1818 fo benfroürbige Hamburg, über

^Bremen unb Dönabrütf. 3n Hamburg braute er einiijf

SSage bei feinem äfteftat ©ohne, ber ftd> bem $anbeU*
fWnbe gewibmet batte, tu? bort unb in ©«men feierte

man ibn vornehmlich alö ©tograpbm feine# (Schmieget*

oaterb. 3n Dflnabrütf »eilte er furje Beit bei feinet«

treuen greunbe Slbefcn unb melbete ftcb bann in SRitö
fter bei v. ©inefe, unter beffen Oberleitung er nun, jw«
brittrn ffltale in feiner amtlichen Saufbabn, trat, ®it

greunbfcbafrtbanbe , bic ibn an biefen aubgciricbnetm

SRann feffelten, erleidjtertcn ibm wefmtlitb feinen ©«*
tritt in bie neue ©teile. St. fanb jid) balb in bem neuen

ffiirfung#frcife »obl, ba bie ©efebäfte in bem autge*

bebnten RrgirrungSbejirPc viel 3ntereffante# barboten u»
man ibm überall mit ©erträum entgegen?am. ©ein ©obl*
beftnbm warb erbebt burdt bic fegöne ©egrnb , in ber

Sntbbrrg liegt unb bie ihm bei feinen ©pajtergängrn unb
Eufiritten immer auf# Reue erfreute. @r trat autb t«

Rrnöberg ein heiterer ©rfcttfcbaftrr unb liebte jur Äb*

wecbfelung in brr Unterhaltung ba# l’^ombre*0piel.

©prad) cm ©trwanbter unb greunb au# ber Seme in

feinem $aufe rin, war r# ihm jebr# 9Ral ein gefi. S

3 . 1838 traf ihn brr horte ©rrlufi feine# ältrfim nrt $
1813 geborenen ©ohne#! Derfelbc fiarb anten gol^
einer Bungenentfünbung, welche er von SRontpeflier

.

er bei einem $anb(ung#haufe gefianbm, mitgebrad?t batte*

3n bcmfelben 3«bre verlor Ä. feinen älteften ©rnbet*),

ber in brr 9läbe von Strttöbfrg ju ©erhobt Pfarrer r

bnreh ben Sob. St. batte balb ben Rfgirrutigbbejift i—
•) »t*gr. f. tm I«. Subefl. Ut W. «ift. •.ft#«' 1*
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allen äbeilen fennen gelernt , fo bafj er ben SRiniffern,

btren einige auf ©efehäftdreifen bortbin geführt würben,
fo wie 1839 bem .Rronprinsen ein trefflicher gührer fepn
fonnte. lieber bie Steife bed Settern hat er einen Oluffaft

in frifeben garben gefebrieben. 1840 machte er einen ©e»
fudj in ©erlin, wo ihm bie ©erwanbten unb alten greunbe
mit befonberer $er$lichfeit entgegenfamen. 3m 3uni bef»

fclben 3af?ted mutbe Ä. tom tpcrjog ton ©teiningen burd)

einen 9lbgcfanbtcn bad cbtentolle Anerbieten gemacht, in

feinem ©eburtdlanbe , in mclchem er ald 2Baife aufge»
roachfen mar, melchcö er arm tcrlaffen unb mo et fid)

30 3abre früher ocrgeblidj um eine untergeorbnete Mnflel*

lang bemorben hatte, alb ©linijict an bie Spi^c ber ©er»
toaltung ju treten, ©oll banfbarer {Rührung über bie ihm
com $erjog burch folcbed Slncrbietcn erjeiate ©nabe, mar
et hoch feinen 2lugcnblic? barüber bei ftch im 3roeifcl,

lag er biefelbe ablehnen raüffe, inbem er auch ben Slbcnb

ftineo Sehend bem Staate mibmen mollte, bem er ttährenb
feiner ganjen gefchäftlichen Saufbahn angehört hatte- ©ei
ber $ulbiguna bed Äönigd griebridh äöilhclmd IV. im
Dttober beffelben 3ahred mürbe Jt. ber Stern jurn rothen
UMerorben 2. JÜajfe terliehen, roährenb einige anbereflte»

gimmgdpräftbenten gcabclt mürben. Stuf eine furj torher
an Ä. ergangene Anfrage bed Dbcrpräfibentcn, ob er ihn
jumSlbel ober Stem torfdjlagcn bürfe, ermiebertc er, baff

lebcd 3eichen allcrhöchflcr #ulb unb Slnerfcnnung ihm ton
unfebä^barem SBerthc fehlt mürbe; märe cd ipm jcboch

oergönnt, mürbe er fogar aufgeforbert , feine ©Bünfche
audbrüdlicb ju erfentten ju geben, fo bürfe er nicht ter-

hehlen, bafi bie ©erleihung bed Slbclfianbed außerhalb bed
Jtreifcd feiner ©Bünfchc liege. Unter bem Drange ber lau»
fenben ©cfdjäfte muffte feiner ©emohnheit gernäg, auch
in Slmdberg ©luge ju gewinnen für umfaffenbere Arbei-
ten

, aud welchen eben fo bie roiffcnfchaftliche lüchtigfeit,
aii bie praftifche Erfahrung heroorleuchtete. ©eifpield»

»«ff werben folgcnbe in jener Seit entfianbene lichttoUc
Sericbte unb Sluffä|e ^ier ermähnt: Ueber bie gefefcliche

Btfchränfung ber 3erfhnfelung bäuerlicher ©runbjtücfe ;
—

über ben Unterricht ber alten Sprachen auf ben ©hmna«
firn; — über (Srhaltung ber SBälber unb #oljmangel,
weither Sluffah auch in Sir. 53 u. 54, 3ahrgang 1839 bed

rheinifch * meflphälifchcn Qlnjeigerd erfchienen ifl unb rooton
pt einer noch audgebehnteren ©erbreitung ber Dberpräft»
btnt t. ©inefe einen befonberen ©Ibbrucf tcranlagt hat)t —
über ben |)auperidmud ; — über baö ©erhältnif» ber arnd«

«. Wtfreleg. 24. 3«t)tg. 22



338 86. Äefjlcr.

betört' SanbeöPultur « ©efellfchaft jum Sanbrdbfonomie •

Ätrtlegfam au Serlin u. bergt, m. 3m 3- 1841 machte St.

einen 8u«flug nach Sonbon unb burdjreifie mit feinem
grettnbe, griebrich o. Waumcr, einen Ebcil Sngfanb« unb
©eboftlanb«. Wit arofier Scbenbigfeit unb jugleich prafti*

f<hcm Serjlanbe fafjte Ä. bic (Stgentbümlicbrriten btrftf

mächtigen Weites auf, unb gab in feinen ©riefen bie an»

jMmbflen
,

genaueren ©djilberungeu bou ben bortigen

öinrichtuugru , ber Bcbcnöweifc u. f. f. 3m felgeuben

3abtf begleitete er ben Äbnig burd) einen Shcil ton SEBejt*

pbalen unb ging bann mit jurn Dombaufcfie nach Äbln,

über welche intcrcffante unb benfwürbige 3eit ein getreuer

ffleriebt Bon ihm abgefaft worben ift. 3n Äöln fab er

nach langer 3eit feinen 3ugcnbfreunb , ben tprinjen SKar

BOU Weuwieb, wicbcr, mit bem er, wie fdjon oben be»

nterft, ununterbrochen Äorrefponbrnj geführt batte unb
bi« Jtt feinem Sobe fortfübrte. 3n bem Borliegenben S?e*

Prolog tjt be« Unfall« gebadet, welcher tf. bei einem Witt

beträf; wieberum erfdjutterte ein ©dilag be« fid? bäumen«
ben yferbe« gegen feinen äopf feine bi«her fo fräftige

©efunbheit juerfr. ®r fittg an, an SdjwinbelanfäQen ja
leiben, welche immer häufiger unb heftiger würben. Durch
eine ©runnen- unb ©abrrur in Äiffutgen im 3«bt 1844
jeigte fleh ha« Uebel nicht gehoben, Biclmefir Berfdjlimmett.

3u biefem Pbrperfichen Selben farn brr ©cbmerj über bn»
bama!0 erfolgten £ob feine« greunbr« unb ©orgefe|ttn,
B. Sincfc. Ä. fab ftd; im grübiahr i845 genötbigt, feinen

Hbfcbieb naebsufueben, welker ibm ebrcnBoü unter Ser»

leibuttg be« Sitelö eine« wirfiieben geh. Wathc« mit bem
^räbifat SrccUeni ertheilt würbe. Siele fd?5ne ©eweifc
ber Übcilttabme, Siebe unb Scvebrung würben Ä. Bon
feinen Kollegen, Bon feinen Äricgetamrraben, Bon grrun«
ben unb Bon ber ®inwobnerfd;aft gegeben, af« er Bon
5lrn«berg nach ©erlin jog unb ben Sßeg über Äiffmgrn
nahm, um bei ben bortigen fflalfern nochmal« fein $eil
AU oerfueben. SJioch einmal fab er fein fieimatblanb unb
feinen ©cburt«ort unb brachte glücfliche Sage bei grrun«
ben unb Serwanbten in Äoburg, ©aalfelb unb $>öfmrtf

ju. Die Sntbcbrung feiner amtlichen ©cfdjäfite fuchte er

fdjon auf ber Weife unb bann in ©erlin burdj fcbriftflellr«

rifd)f STtbeitcn, namentlich biographifchf ©fijjen, bic ftch

auf ». Sincfc, ben $>rinjrn Siffor Bon Weuwieb u. 8.

bejogen, au erfeben. ffia« er bi« furj Bor feinem Sobe
für biefc 3wecfe ftfarieb, athmet bie Älarbeit, grifchc unb
©efHmmtbcit, welche fein gan|e« Sehen charaftcriftrtj aber
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bfi junefjmcnbem ©ch»inbel voitb hie ßanbfchrift unfiche-

m. Crr füllte bie Abnahme feinet Äerperfrafte unb bi«

barauö folgenbe ©cf>»ächung feined ©cificd, »ad ihm ju*
legt feinen JXob »ünfchend»erth machte. Ucbrigetid trug
et fein Serben mit chrijtlicher Crrgebung, lad mit Segcijie«

tung i»n neuen Seflament, feilte ben ©einigen, bie er

am lebten aöcihnadjtdfefie nod) einmal fämmtlich um ftdj

brefammett fdf>, feine trefflichen ©ebanfen übet bie heilige

Schrift unb mag et batin gelefen, mit. ©rofie greube
machte ihm noch furj oot feinem Snbc mieberum bie

Ecfturc ^jomet’g, ©octbc’d lr. Die pflege, bie ibm feine

@atrin toährenb feiner ficiben ju Sheil »erben lief», er*

faante er mit gerührtem Dan! an, »ie er überhaupt fidj

fleta glucflidh pried, in feiner »»eiten grau ciue fo treue

©efährtin für fich unb eine fo liebebolle QRutter für feine

3 ©ohne, oon benen ber jüngjle and j»citcr Sbe flammt,
»über gewonnen ju haben. Die beiben ältejien befittben

fidj bereitd ald Slffefforen ber ^Regierungen ju Äöln unb
Äoblcm im Dienjtc bed ©taatee, »ährenb ber 3üngflc
badDoftorat in ben SRaturroiffenfcbaften juSBcrlin er»arb,

Dad ßefcte, »ad bed ®crc»igten fdiojt im Grfalten begrif»

fme £anb fdjricb ,
»ar bad ©ebei bed #errn unb ein

Bort com ©terben, »elchcd ald ein theured SScrmächtnifi

feined $erjend oernommen »erbat mag, unb »elchcd auch
m ber oom ^prebiger IBräunig gehaltenen, ben $ingefd}ic*

benen glücElich charafterifirenben ©rabrebe eine ©teile

erhielt: ,
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JBenn Xatd Immer time,

®le Su gewollt et Soft,

Unb @ctt Sir gar m$t6 nähmt,

Unb gab Sir feine Saft:

2Bie toär’b mit Seinem Sterben,

0 9tenf4entinb , bedeut 1

Sn miebteft gar etrbcrbtn,

So lieb »4r’ Sir bir »cif. -
Sinn fallt (Sind nad> tan Andern

&on Seinen Sieben ab,

Unb heiter fannft Su nanbem
'Uon hier hinaus tn’d ©rob.

« , r - fl’

i /

•J

ÜJlar Äejiler,

ÄegitrungSaffeffar*
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fönfßl. jttuf. ©cncrolarjt ju £trfd&bcrg in 6AIcjicn;

fl«b: b. 17. «Kai 1TTJ, gef», b. 19. ffiial IW#
|)rcnjlau In bfr ücfcrmarF war Cf.’S ©eburtsftabt.

GS ijr unStmbcfamtt, wo er fi<b ju feinem ©erufe bor*

S
cbilbet bat« allein fdjon im 9Rai 1790 finben wir tfen als

tompagnie * GbirurguS bei bem bamaligrn 3nfnnterieregi«

ment wm SRölIenborff angefiellt. Aus bem ^rtblaorr,

wobin er im 3^ 1794 als 8ajarctb*Gbirurguo bie 8t&em>
armee begleitet batte/ im Auguft 1795 ju ber bamnltrftr
nuteten ebirnrgifeben 9>rpinierc als 3ögling juruefbrorbert,

erbiclt tr jwei Sabre fpäicr, im Augup 1797, Anleitung
als Stompaguie*GbirurguS bei bem {Regiment ©arte in

fjMSbam, würbe bann im 3Jtärj 1802 jum ^Jenftonä'rarjt

unb im 3uni 1806 jum {RegimentSarjt bcS bamaligcn 3n*
fanterirregiments non Settow in ffltinbcn befbrbert. 23er

feinem Abgänge babin oerbeiratbete er ftd> mit CUnifHanc
SÄargaretbe SÖtarpurg. ©ei biefem {Regiments Verblieb er

nur bie jur .Uebergabe ber ©efhtng Jameln/ bieim {Reo,

1806 erfolgte nnb wenbete bann feine ibätigfeit ben biele*

fiajaretben im ©aterlanbc ju. ©ei feinem PSirbereintritt

in baS 4?ftr , im ffllai 1807, würbe G. mit bem Gfyarafter

alS'Cbcr<®tabSarjt jucrfl bei bem aftioen gelblajäretb in

Königsberg, fpäter in üRemel, oerwenbet, ju Gnbe $e«
cemberS aber wieber als Wegimcntsarjt ju bem ^ufaren«
rrgiment bon ^rittwi^ beorbert, baS er auf ben gelbjügen

bon 1813 bis 1815 unauSgefrfet begleitete. 3« bem Gk*
fed>tc bei ^operSwerba (SRai 1813) erwarb et pdj baS

eifeme Äreuj 2. Älaffe am fdbwarjen ©anbe. 3m Suiguft

1816 ging er, bei ber neuen ©Übung brr Artillerie, ju

ber 5. ArtiUeriebrigabe über. 3« golge ber roäljrrnb ber

bieliäbrigen Dienfic erlittenen ©trapajen unb fjaupgen
GrJältuugen, batten ftd> aftbmatifdjc ©efebwerben unb ein

langwieriger Krampfbuflen unb UnterlcibSleiben auSgcbil«
bef^DÄUd) eine auffallenbe ©djwäcbc bcS ©ebbermogeul
eingefunben, woburtb er genötbigt würbe, feine Gntlaffang
aus bem Dienjie mit Ipenfton ju erbitten, bie ibm auep
SRitteld aUcrbocbPer ÄabinetSerbre bom 21. SKai 1832 mit
930 Üblr. jährlicher ^enjion bewilligt unb wobei ipm all

Anerfennung treuer 42jäbriger Diente ber (Sbaratfrr
als ©eneralarjt beigelegt würbe. G. begab pd? nun nadb
ßirftbberg in ©cblcpen unb lebte bort bon bielcn feiner

©efanntrn unb grrunbe hochgeachtet unb geehrt im Äreife
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feiner gfamilie. Sin heftiger ßungenframpf pl&fclid)

feinem tl;atcnreid>cn ßrben ein 3ieL 3wei Stitötcr bat er

au« feiner Stye finterlaffcn.

88- $cfet Stefan Sommattö,
, >. Jtunft • unb ^«ntrlfsartn« ju Jtetn

;

Ou 12. 3tbr. 1W2, grft. btn 23. SXai ««•).

Die vraftifefje gelb * unb ©artenbau * ©efeUfcbaft ber

baner. ^fdlj, berrn S^rcnmifglirb ber Verewigte war, bat
tiefen Srrluft fdjn*rr ju benagen, ba fie an ibm eine«

ibter tbätigftcn ©lieber »erlor. S. war öeftftcr »on nro*

flerfcaft ringeridrtetm unb oorjüglidj gut betriebenen ©aum»
i r- h r. i— i r.ii«'»ra i i>»?i

Obftfortimcnt befl homologen ®iel grofen Stuf erlangtem
jKirgcnb® fbunte tnan mit mebr ©icberbeit auf bic ®e«bt»
beit bet Dbftforten oertrauen , a(« bei S. Xetfelbeforgt«
mit ber grbfteu SJtfWiffcnljaftigffit, bafj bie ©cnrnraiugen
rid?tig waren unb SBermecbfelungen oermiebm mürben;
audb war er fletfl bemiibt, fein Sortiment mit neu ertrug*

ten DbflBarietätcn ju betetdjern. 2>ie 8tet<bbaltigfeit feiner

Obpfortcnfammfungm gebt au« bem Don ibm im 3. 1838
berauöaegebenen SBcrjeidjniffe beroor, in bem befonbert
autb bie biel’fdjcn Dbftforten bcmcrflid» ftnb. <£. ftanb
tnitbrn beTö^mteflctt homologen ber SReujeit in Serbin*
bung «nb untfrjtüfctc bicfelbcn febr mefentlicb. ©ein
©trebrn war bei bem ©ctriebe feine« ©efebäfte« nidjit

allem auf materiellen ©emtnn gerietet , fonbern neben
biefetn »erfolgte cv auch nodj wiffcnfdjaftlidbf 3wc<fc unb
forate mit ber größten ßiberalität für Scrbreitung ebler

Dbfifortrn burdj Abgabe »on Sbelreifem. Äaum war ibm
bie ©rünbung ber Sentralbaumfcbule ftmb geworben, all

er mit ebler greigebigfeit bie ®efellfd)aft burdj ein ©e*
fdienf »on 200 ber eb elften Dbftforten erfreute urtb fo ge*

tbiffcTmaafen ben ©runb ju biefem wichtigen Snftitute

legte, in beffen (Sefc^ic^tc er ftdj einen bleibenden SRamen
erworben ^rtt. Söir wünfdjett recht fe^r , ba§ ber ©ctrieb
ber »on <5. btöljrr geleiteten ©aumfchulen mit ber muftcr*

haften Drbmntg, wie biö^er, fortgefiibrt werbe unb baf

ihr guter 9tame felbft in ber 3ufunft erhalte, wobur*
cem ©ruttber berfelben »on feinen ^intcrbliebetien ba«

fdjbnfte Dertfmal errichtet werben fbunte.
TSi?r7/.\, .v ; lj .*)•, »iing&js:b i non »jun.triilwtlf

*|
i

$4ijif<1jc fflhetcnjciftin; .16«. «r 35.'

««* : tidnfj Uus tr i ,
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; , fönigl. r»up. JtommctjienTfltb ju eitgtu (£ED<flpI>alcn)

i

ny'>"' gtb. Hn 20. 3>mi 1T81, gcfl. ten 29. SKai 1846.
'

Stabt unb Ärciö Siegen haben burch ben 3:bb bfe-

fcö SRanncS einen fchr brtben unb fchmerjlid)cn »er*

lufl erlitten. Schon als Änabe jeigte er auSgejcichnete

Anlagen beö ©ciftcS unb <§crjcnö, welche fern »ater,

3afob Jpcinrid) Xrcöler, ein oiclfeitig gcbilbetcr, benfen*

ber Äaufntatm unb ajtitbegrünber beö feit einer Steifje oon
3ahteu unb fortmahrenb blühenben anfchnlichcH M.
brrölct’fchcn -£»anbtungöhaufcö unb gabrifgefchaftce tnrd?

ben Unterricht ton ^riwatlebrern unb fpätcrl>in auf einer

ßehranflalt in ÄarlSruhc auöbilbrn *u lajTcn ftcb angefegen

fetjn ließ. Daburdj mürbe ihm ©flcgenbcit geboten, ftdj

in mattiert ©egenfiänben unb namentlich tm Saufacfcc

Äcnntniffc ju erwerben, welche bamalö in feiner »ater*

flabt entweber gar nicht ober nur fef>r fermer ju ermetben
waren, ©eine ÜRutter, SlgncS .Katharine, gcb. .§an§froth,

oerlot ct frühe. 9lad)bcm er 1804 mit Dorothea «§enriettt

Sdicncf, ehelicher Xochtcr beö Ofathö unb Qlmtmannö 3o!j.

$enrid) Sehend in ^ilcbcnbach , in bic ©be getreten war,
begann feine öffentliche SBirffamfeit unb SE^ättgfcit, welche

et bis an ben ?lbcnb feines ßebens ununtcrbrochm itnb

mit feltencr $lu8baucr unb SBcbarrlichfcit fortgefefct bat

©8 hatte bamals bic ©tabt ©iegen nach 9trt ber bcutfitn
freien öJcidjOfläbtc eine oon ber fürfil. oranien »naftatt’*

fchen ßanbcSregierung in wcfcntlicbcnStücfrn unabhängige
Verwaltung, welche oon bem aus bem Stabtfd?ulthirip,

bett »ütgermeiflern, ben ©chöffen unb SRatbSbcrrrn bc*

flebenben ÜRagiftratöfoücgium geführt würbe. ®cr für

biefeS Kollegium beflehenben Drbnung gcmäfj trat er

juerft in bic Oteibc ber OtatbSbcrren cm, war mit bem
ftäbtifeben Vauwcfcn unb ber polijeilichen Slufflcbt über
SRfubautcn, $auptrcparaturcn unb gcucrlöfchanftaltei»

beauftragt unb machte fich hier fdjon burch mehrrc Vor*
frbläge, welche ben 3wecf batten,, ßeben unb ©nergie
in bie oeraltete VcrwaltungSmafcbinc jh bringen , bemerf*
lieh. Xic im 3 . 1806 rintretrnbe franjöf. * berg’fcbf »er*
waltutlg bes baftgen KrcifcS batte bie Huflöfung bet <wt*Öten formen ber Verwaltung bcS ©tmemwefens bet

im ©rfolge. XaS Kollegium ber 8tatbSherm Ibflc

fuh auf. Xcffcn ungeachtet würbe X». fortmahrenb als

XcpartcmcntSrath für alte 3wriac beö öffentlichen Xicnflcs
in ?rnfpruch genommen, lief jtep für tiefe Slnfprudmabnu
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bereit pnbeu unb unterjog ftd? bei» bamit txrbunbencn
©efchäftcn mit fcltencr uneigennü|igcr ©cljarrlichfcit, mit
UBcrraübtidjem glcijje, mit fitirr ftd) flctö gleid; blcibcttbcn

Suöbaucr unb mit fincr auch baö Äleinfte beadjtenben
©enauigfcit. Seine ©cfchäftöflughcit unb ©emanbtheit
brachte ibn in biefer Stellung in oftmalige Berührung mit
bem SDliniflcr Agar in Dü|frlborf, bem $)räfcftcn Schmit}
in DiUeuburg, bem Uutcrpräfcftcn in feiner Baterftabt unb
aubern bocbgcflelltcu franjöf. = berg’fcben ©rrtoaltungöbc*
amteten, tucldje ben Math bcö Icbensflugen unb erfahrnen
fflJanncö gerne hörten unb bereit oft ungebührlichen An*
forberuugen er fidj im 3ntercffe feineö Batcrlanbcö mit
fintfdncbcnbrit, Skßigfeit unb beu 3citorrbältniffcn an*
gerne (jener Haltung oft glücflich cutgegenfr(stc. Aber aud)
in bem rngrrcn Greife feiner Batcrjiabt unb ©emeinbe
toar er für ihre Angelegenheiten tbätig. So voar (fr cö,

»eldjec in baß tuäbreub bcö Äricgö uttb ber grembberr*

fdjaft bureb bic Scitoerbältniffe in Uttorbnung geratbcuen
Äirdbcurcdjnuugdtocfctt ber eoangelifcben ©emeinbe, alß

UBitglicb bcö bafiir uiebcrgcfcfcten fogenanutrn Äinbcn-
rcdmuugßratbeß, Crbuuiig unb £ßcgclmä(jigffit ju bringen
uiubläfpg bemüht toar. Auch baö b<% rc uttb nirbere

Sebultocfen toar toahrenb ber 3rit beß Jtriegö unb ber

grembherrfebaft in ben Elaglidjflm BcrfaQ geratben unb
auch in Abfidjt auf biefeu boditoicbtigen ©egenflanb toar

ei £). , toclcbcr ocrcrjl alö ÜHitalicb ber aujjcrorbentlichcn

Schul foiumiffton, bann alö ESNitglicb bcö öor einigen

Sauren in’i Sieben getretenen eoangelifcben Scbuloorftan»
beö' unb beö Äuratorium ber böberen Bürgcrfcbule iur

t
iebung unb immer bcjfercn ©epaltung bcJTelben eine ftcb

ctö gleich bleiicnbc, umficbtige, oon pcrfönlidtcr Aütf*

fichtnabmc freie, nur auf bic Sache gerichtete, ibatigfeit

bemicö. Sn ben cinfchlägigcn Alten liegen bfc Bctocife

bieroon oor, »riebe ihm allein fdjon ein cbrcnooHcö An*
benfen bei ber Siadjtoelt fiebern toerben. Alö baö ßanb
baö ©lüc£ halte, im 9ieo. 1813 toieber unter bic fierr*

fchaft feineö äugeRammten gürfien, beö 9>rinjen oon Cra*
uien«9laffau jurücfjuEehrcn unb bie oon Aujten forttoäh«

renb brohntbe ©cfahr ben Sanbjlurm in’Ö ficbcn rief,

»urbe X. $auptmauu unb toabrctc biefein ben bamaligen
3eittäuften mit oicler Behelligung belajietc Stellung mit
»armem Sntcrcffe unb jener firengen, unparteilichen ©e*
rcdjtigfeitöliebc, »eld)c feinem Kharaftcr eigen »ar. X)ic

©crhanblungen auf bem Äongrcjj in Biicn im Saht 1815

führten bie Abtretung beö fianbeö Scitrnö feineö angc*
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flammten gürften mit fidj,i ©er aügemcine fButtfö f«««
©ewobner, bet #ronc $)reufirn emoerlcibt ju werben, ©rr«:

anl#te unfern mit meberen ©eputirten fic^ in bafi;

Hauptquartier bet »erbünbeim SKenardifn ju begeben,

um bjc Mfatlfigcn Jßünfcbc bem .Könige oou .

spreu|m *>).

ebrrrbictig rborjutragen. SU im 3at>r 1836 bie rctibirtr

pffSrövjÖtäbtcorbnung audj in ©iegen eingefübrt würbe, >

bffjpf ibnibfl# Zutrauen feiner Stitbürger §u bet fo t»id>*

tioffb ©teHe ;i
beö ©orflcbcrS brä ©tabtDcrorbnetm»£olle*>

gmm, auf, welcher ©teile er bie erfolgreiche abätigfeit
cntwitfdte,,, 3o feinem flarcn ©cifte es erfennenb, baft

bte
3
ßrleicbiterung beS SBerfebrS unb bafl ©orbanbmfepn bet

ÖerbiiibungSjiralrn ju ben ßebenSfragm für ben bargen
Är*t$ geböte; war audj bie§ ein ©egenfianb feiner fietrtr

Slufmerffgmfcit unb ©eaebtung unb feinem eifrigen ©e«
ttubfy v brr fid) burd) fein tentgeaenwirfen unb feine c-

©Cwicrigfcit ermüben unb abftbreaen lief, ffat liegen >.

bauptfädjlid) bie Anlage ber für biefeibe fo mistigen nie* '•

betreibet Äunftjtrafie gu »erbanfm. ©ei feinem regend

unb lebenbigen, fo bielfacb erprobten unb betätigten Stfer

für bie allgemeine unb befonbere SSobifabrt feiner ©tifcb ,

bürger erfannte berSorftanb berfelben in ihm ©enjenigmt,
weiter fie bei ber öulbigungSftier beb regierenbrtt&fcmgS
in SDcrlin im 3- 1840 würbig unb ebrenoofl ju oertreten

bef geeignete SDtann feg. Sei btefer ©elegcnbcit tontbe

ifyptt auTben ©orfcblag beb untergeflidjen Dberpräftbmten
o. SBinrfe**)/ *»dd)cr ®.’ä SBertb unb baS ©rwidjt feine*

Urtfjnlö fd)on lange erfannte unb anerfannte, ber aitel

eines f. preuf. ÄommcrjienratbB bedienen, ©iefe «ui* i
|

jeidmung batte er nid>t allein burd) feine gebiegenen Äennt«

niffe in feinem faufmännifdjen ©tanbe fd)on läng ft »er*

bient, fonbern rcdjtfertigte fte auch burd) feine grünblid)en,r'

gebiegenen ©eiträge ju ben ©crbanblungen bcSdoBberrtns:-
uber bie Btoecfmofigfeit ober UnjwetfmäfKgfeit eines er*

böbetpn, iSingangäjpllcS auf gefponnene ©amt, awißeu
u. f. w. aufs SBoUfommenfle. ®S ift nur eine ©timmsc I

barüber, baf feine gebrueftm ©citräge ju bem @ebiegen=
ften unb SeadjtungSwertbeften gehörten, was über biefen

fo widrigen 3wcig ber Stationalinbuftrie ju Sage geför«

bert worben ift. SDtit einem cifernen Slcifc fammelte,
orbnetc unb (teilte er E^icr alle ©ata jufammen, weldje

eine bem allgemeinen 3ntereffe entfpretbenbe ßöfung bitfer

•) »tffen Siegt, f. im 18. 3<rt)tS. bt* gj. »cft. ©. 647.
**) ~ - - 22. _ _ _ ©.786.

f Gc
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nmMatm,
»arm unb gab bicfee” »e

m
ge ^ftbeijufä^rmfitt QSfflftbe

eben aud? bann ftt^t auf, dW 4

bar* fr^r fdjmerjlicbe gamilicntwrfommcnbeiffti unb 2eii*
r

bm fein 2rbcn#ntutb nnb ferne SebrnSfrcift

djen unb untergraben waren.
.

bereit# gbWo*
Kod? bi# in feine lebten

2rben#tage in allen f^mcrjfrcieti SIugertbfMfen ftetf tbätig

unb sgrfdjäftig, feben wir i$n enblidj nach ben heftig#'»

lim unb fcbrafrjlitbfien ÄrampfanfaQen bem ©djttffale aller

Stbgrbomrn unterliegen unb bie Slacbt für ifjn einbrrefiert, 1

n>o feine irbifepe 9öir?famfrit ihre Snbftbaft erreichte, 8#: :

war ein allgemein fdjmerjfüfce# ©rbaurrn, welche# bür
9tacferid)t t»on feinem Scbe in aüen Greifen ^erbotrief.

twttn fiep ba# rbrenoolle anerfettntnifi auüfptacb, wie biel^

Stabtunb Ärei# Siegen an ipm »erlorrn h#be, UÄb^
tiefe# ©rbauern tmb biefe# fänerfenntnifi rft gan* unb na#
aürn Steilen wahr nnb gerecht. 3). war einüÄann niepr/

alem bon einem ungemein flarrn ©erftonbe^ tiefer ®ht*
jtdrt unb gtbiegener Urtbeilöfraft, uon einer unermüblitfjfn
JUfätigfett unb erfolgreichen, rafllofen, au#gr|fi$nete unb
bleibenbe fieifiungen bercorbringenbrn, Uljatftaft, fonbem
auch auigejei ebnet burd) bie eigenfe^aften, auf welken bie

Scbtungdwurbigfeit be# ÜRenfdjm beruht , nämlich : burd?

Äufticbtigfrit, 3M>erläfftgftit unb SEBahrbaftigfeif, babei
btm einer frttenen Uneigennüjjiglrit, bie fce# tigerten SSUr*
t&eif# ibtt häufig eergeffen fiep unb habet brn einer JJbenfl«

fertigfeit unb ©cfäUigfcit, bie an SDienflleifiungcn unb
©ffäQigfeit#rrwcifungcn eine ftdjtbate gfteube fanb. Sied;*,

ntn tmr nun nod? hinju, welche rege, uneigennüfeige,
litbettollt abeilnahmc er allen ©liebem femergamiiie fietf

Bibmete unb mit welchem ftarfen, ungebeugten SJlutbe er

bie fchmerjlicbcn @d)icfungen, btc biefe unb tbn namentlich-
in bem Serfufte aller feiner .ftinbet trafen: fo f?eKt fleh

un# in ihm ba# Silb eine# hochachtbaren unb eprenwef*
then gjianne#, ttne#*unferer gefinnung#tü<htigflcir brat firn

unb nerbienftooUfien 9Jtitbürger bar, beffen ©ebäthtttif»

nach lange, lange itt Shrtn fortleben wirb.
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2)1. würbe ju $ilbcdfjctm geboren, ©rin ©ater toar

©igentbümer einer ©rauerei unb Senator, feine SRuttcr

eine geborene £aburg, eine intelligente unb charaEtcrüolIc

grau, berrn 91atur, wie cä fdjeint, auf brtt ©obn über«

ging. Stach bem frühen Üobc ibreß ©atten flanb SR.’ä

SJluttcr brr ©afhoirtbfebaft im $)oftbaufe ju ^ilbdbfiin

»or. Jpicr lernte ftc ein berühmter 3eitgeno(Tf, brr £<mj

ler Sticmeper *’), auf einer Steife im 3abr 1806 fennrn;

benn jle ift bie glüefliebe üftuttcr im fpoftyaufe ju $ilbr6-

beim, beren ©ilb er fo fcfjön entwarf (©eobacfjtungen anf

Steifen III., 17). „&aum hörte bie gefällige $auöfrau,
inbem ßc für unfere Meinen fflrbütfniffc forgte, baß i$

ein afabcmifcher ßebrer feg, alß ße ibc ®Iücf mit einer

rübrenben ©crcbtfamfeit prieß , auch einen ^rofe^or §um

©Dbnc ju haben. ' 3cb febe unb böre ftc nod? , wie ß«

emfig fjerbeibofte , waö er febon gefebrieben, befonbrrß eine

Stebe — oon ber ftc mir auch ein ©rrmplat febenfte —
rübntcnb, „bie er gehalten, bei ber fein ‘äuge trotfen gr<

blieben wäre, unb roaß er MQeö noch leiflen werbe, unb

wie gut er fep.* 3«b bin ungewiß, ob ftc felbfl nochä««'
ain ber Söürbcn unb ©bren gewefen ift, welche biefer

bocbgeliebtr ©obn ftdj in ber golge auf brei boben 0d)B<

len erworben bat." ©o febrieb Slicmrpcr im 3abr 1823;

SJt.’ß SJluttcr bat bie greube gehabt, bie# Sllleö ju erleben,

benn fte ftarb erfl 1824, unb 9)1. war ein banfbarer ©obn,

welcher in ©brfurebt unb Siebe ber gefreuten ©lütter oft

gebadete. ©iö jum 3abr 1798 befuebte 2)1. bie Schule JU

&ilbeßbcim unb jeigte febon früh entfebiebene Steigung ju»

©rtwfe beb fprebigrrß , in welcher er wabrfdfcinlicb bunh

feinen Dbeim, welcher ©eifllicber in ber Slacbbarfdjaft W«,
bcflärft würbe, hierauf bejog er bie Uniocrßtät ©öttingen

(1798—1802), bamalfl beit §auptßft ^tflorifcber ©elchrfatn«

feit, wo befonbrrd ber große ftircbcnbiftorifrr planet *’*)

burd) feine geijtreicben ©orträge 2)1. fcffeltc unb bie Stäb'

*) TOit duCbtiiäl. Üvlaubtiifc beß .£rn. tUitf. fluS 9ir. 158 u. 155 in

Otil. »ur rrisil. 4'rrlm 3titung 1846'.

••) ®tff«i Ü3togr. f. int 6. Sa&rg. b. *R. Ottft. <3. 641.
•»») _ _ -9. _ — - ö. KU.
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tung feiner Stubien auf biefen 3tt>eig ber theologifdjen

SBijfrafdjaft entfcbieb. Slufserbem fdjloh ftdj SJJ. befonberä
an aramoii an, wcldjcr jugleidi Uniuerfitätöprcbiger war
unb bic praPtifdjc ©eite in ÜJl.’8 5lu8bilbung leitete. Die
enge ffierbinbung bc8 gelehrten Ideologen unb bc8 praPti»

f*m ®eifllid)en, wcldje uit8 ÜJi. in fpäterrn 3ahtcn auf
fo eigentümliche 2Bcife barfleüt, finben wir bern Äeirne
nach febon in feiner UmoerfitäMperiobe. Denn jwehnal
gewann 9Jt. beti *prei8 in brn aPabcmifchcn Söctträmpfen
nnb wdffmtficbte baneben fdjon einige $)rebigtcn ($)rcbtgt

über benUrfprung be8 Söfen, ©öttingrn 1800. ^rebigten

für gebilbcte ©Triften ; mit einer ©orrebe oon Dr. <L %.
ämmon, ©öttingen 1801.). Dad ©ebirt ber liblifthen

tregefe unb ÄritiP, obgleich bamalS in ©öttittgen burd)

Sidiborn *) glänjcnb »ertreten, burchwanbcrtc 3Ji. nur
nebenbei, obttc oon bemfeiben ju eigenen Stubicn attge*

logen §u werben; eine Srfchrinung, wefebe ftdj ftUerbingö

puirei<bnib au8 9R.’8 eigentümlicher SRatur, feinet 9w*
ncigung gegen bie bewegliche Oteflcrion

,
gegen ba8 philo*

logifche unb Prttifche Detail, feiner Sticbtung auf ba8

f ofitiue unb ^3raftifd)e erPlärt, aber nicht ebne öinflufi

auf bie fpätere ©efialtung feiner wiffrnfchaftlichrn Sheo*
loaie gcbKcben ifh 3m 3nl;t 1802 berlicfi 9ft. ©ottingen
imo würbe #au8lehrer bei ben Stödjtem be8 $)räftbe«ten

». Dewi| *’) auf SWiljau bei 9iru * Strrli§ , eine gamilif,

beten Äicben8mürbigPcU er fpätcr nod) oft rühmte. Sr
8ab auch b* cr einige $>rebigtcn brrau8 (Uebcr ben unter»

gleidjlichen SBerth cineö berebclten $erjen8; eine Äenflr-
mation8rebe. SReuftrelifc 1803. lieber ben ftdjtbaren 9lu§=

bruef ber unsichtbaren Seclcnwürbe. 5Reu*©ranbcnbUirg

1804.), behielt aber immer bie aPabemifcbe Saufbabn t>or

*ugen unb erhielt juttätbfi auf bem ©runbe feiner Ziffer»

tation (Dis«, de llieologiae moral is saeculiXVI! »(atu ct

fucrcmculia, quae philosopliorum
,

qui de jure scripsere,

nerili« ceperil. fSect. 1 . 11 . Erlang. 1804 .) unter bem 23.

3uli 1803 ba8 Diplom cine8 Doctor philosophiae »on ber

Unioerfttät Srlangcn. 3m 3ahr 1804 trat er bie Stelle

eine8 ^Repetenten bei ber theologifcben gaPultät in 0öt=
tingen an, würbe aber fdjon ben 10. 3anuar 1805 auf
Ämmon’ö Smpfeblung jum aufkrorbentlicbcn ^profefTor ber

9>^irofopl)ie uttb jwetten Unit)crfität8prebigrr in Srlangcn
ernannt. Sbrn bahin war audj fein Söcfdjüfecr unb greuttb

*) Ssffcn ißipgr. fitljc im 5. 3nl>rfl. tcS 9t. 9tcfi. ©. 63T.

••) Otnt futjt 9trttj üt>cr ifjn f. im 10. 3flbrs- btt 9ftctr ®- 9“,
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Smttum berufen, mit bem eljrenöoUcn Aufträge t>on ©eiten

ber preufj. Regierung, burcf) ©ewinnung tüchtiger Üalente

bot gier ber UniPerfttät ju fyeben. 33ir bejifcen noch fein

UlntrittSprogramm (Progranuna aditiale de potiori vl, quam
ad cominutandam inorum disciplinam Christianam exseruit

Kantil pliilosopliia practica. Erlangae 1805) unb bie 2ln»

tritteprebigt 2R.’0 — (9lntritt0prcbigt ju (irrlangen 1805).

©aö rrftr größere 5Serf, rorlcljcö tÖt. pubficirte unb in

welchem fiep fein bamaligrr tbcofogifd)cr ©tanbpunft am
beutlidjften auSfpridjt, ift feine „UniPcrfalhifloric bc0Cfbri* *

flrntbumfl. ©runbjiige ju aPabrm. SBorlefungcn. ©rfler

$hril. bedangen 1806. ü)t. wollte ber äußerlich bifiori*

fdjen, fritifdjrn unb pragmatcfdicn SBchanblungöwcife ge«

genüber einen höheren ©cftdjtöpunft geftenb machen , tbie

ihn bie tiefere Srfcnntnifj bcö SSÖcfcnö ber JReligion bnr<h

©dilricrmadbcr ’), ©djclling, Sichte an bie ^anb gab.

Bie Otcligion offenbart ftd) im Shriftentbum ctitwrbrr all

unmittelbare Üfyat (in ber 9lnbad;t, Äultufl) ober al0 23r«

griff (in ber fiebrr, ar^cologic). ©pfern bab ©örtliche in

ben SSegriff tritt, finbet eine Trennung jwifdjcn bem fflr«

tbufjtfcqn unb bem betrübten Dbjcftc flatt, unb cö ift bie

Wcligion nur erfennbar burd) bie gehörige S frtte. ©urch

bie ilha t hingegen tritt baü Uebcrfmnlidje frlbft in’0©inn>

liehe ein, roirb fijntbolifch bargcflcllt unb angcfchaut unb

ocrmittclfl ber SBrbeutung in unb an bem ©tunlichen er*

fa^t. „®on biefem ©rjicbtöpunftc au0 eröffnet ficb über

ba6 Selb brr Äircbengefchidjte h'n eine freie, weite unb

berrltdie 9lu0fid)t: beim man ftebt fogleid) pou bent erffen

(SrfcbetmntgöpimFtc bed (fbnflcntbumö an jwei gewaltige

©tröme binflirfirti burdj bie ißclt, oon benett balb ber eine,

halb ber attbere fiärfer raufdjenb auö feinen Ufern tritt,

ober wcldje balb ruhig neben einanber binflieijen, balb

wieberum ftd; einanber burd)Frcujen." ©abei neigt ficb

2R. auf bie gläubige ©eite, $. SB. in ber IMncrPennung bet

aBunbcr im Sieben 3cfu, fleht aber in brr (fntwirfriuttg

ber Äirchenlrhre fcinr8wcgc0 auf ©eiten ber Ortboborie,

fonbern flrllt bie SRcIigioit alö nnmittrlbare 3:h l1t höher,

©cm Äunbigen leudjtrt fcglcich rin, wie weit ftch 2Jl.'0

fpäterer ©tanbpunft oon bem biefc© 3ugenbPerfucb_c0 un«

terfd;ieb. 9lber bariit befielt gerabe ber eigentümliche

SBorjug oon SOl.’ö (fntwicfclung , baft er feinedwegeö früh

mit ftd) abfeblop, fpitbrru biö in feine reifem 3abrc bil*

bungdfahig blieb, bru Irrten ©tattbpunft aber, weichen er

IT
•) SbcfTvie SOicgt. ftebt im II. 3ohrg. bef 9?. 9tctr. S. I'iä. •!
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fut beu wahren erfannte, unerfebütterlid) bcflbieft. 3c«tf*

guaenDwctf jeigt ben $rang beö ©cifteS, eine neue ©abn
m brctbcnli bic bcrfdjiebcnen Glcmente gäbren aber nodj,

pfeae ctrfc^nt ju fepn, baö 2HTgemcine ift bitrd; baä em»
' T4t- Detail nicht gleidnnäßig unb Fonfequcnt burebge»

rt, Die pi>ifofo)pf>iia)e 3bee felbfl abfhaPt gefaßt; batjer

Ite aud) ber ©cTfaffer Peilte fiufl jur gortfetjüng. gut
$10 bleibt cd aber ein merEtoütbigcä 3cugnif? ber pljUofo»

fbifd) gefärbten EenPweife uitb ber äftbf *<fcb * rbetorijeben

Xarfteuung ber bamaligcn GntwicPcUingärpocbr. Skrbienft»
fidj bureb £>etailforfchung war bagegrn ©i.'ö ©efdjicbte ber

«brijlHtbcn ©toräl in ben ber IRcformaiion junädjft coran*
geljrnbrii 3abr^unberten. 1. Üb- 1806. Durd? feine geift»

rei$e ©ebanblung ber ©efdjtd?te batte ftd? iubeß ffl?. halb

einen SRamen gemacht unb erhielt bereite im 3- 1808 ben
Ruf juni außcrorbcntUcben ^rofeffor bet Ideologie nadf)

ätibelbrrg; im 3abt 1809 mürbe er $ier jum Prof, ordin.

beförbert unb oerbeiratbete ftd) mit ber üoebter beö @c«
beimeratbö ©Ium *) aud $anau. 3n ^eibclbcrg Ijerrfcfite

bamalö ein regeö geiftigeö unb wijfcnfcbaftlidjeö (Streben,*

bie romanttfdjc, bie fpefulatiöc unb bic rationalifiifcbe

Richtung butten ^icr bebcutcnbe Vertreter, unb bic gegen»
feitige ©erübmng ging nidjt ohne maneberlei Äonfliftc ab.

fDaub**), Scbtoarji ***)
, be SBettc, Greujcr, ©örreö, Gl.

Srcntano f), 21. b. Slrnim, ©befb, benen jid) auch üft.

anfebloß, Itanben auf brr einen Seite, gegenüber ber

Sichtung bon 3. ©oß ff) unb feinen bortiacn Sn»
bangem. 21m näcbfien jlanb 9Jt. ®aub unb Creufcer,

beten „Stubieit" er bereit0 bon Grlangen au8 einen be»

beutenben ©eitrag geliefert batte (über ben Urfprung unb
bie GnttbicMung ber Drtboborie unb ^cteroborie in ben
erfien Drei 3abrbunbertcn be§ Gbriftcntbumö, in Daub'8
unb Greiucr’ö Stubien Itl. 1807.) ®cr Ginfluß Daub’ö,
CI' Jf. • . . ... • r _ I* ». r.JfJ. .a A l.u «. * IVf . -

aber aUmäfig unb trat erft fpäter an'0 Siebt; bamalö mar
in b*9ox‘ftb e ©tubien bertieft unb babei ein großer

©erebter bon 3ean ^aulfff), ben er bon Grlangen auö

•) Selten »logt, fltbc im 4. Suftrg. be« K. 5?ctr. ©. 469.
•*» - — —14. — — —***)-- -15. - - -

- - — 20.
— — —

Ö
) — -
t) - - - 3. - - -

6. 131.
©. 461.

®. 1636.

©. 111.

6. 1065.

Google
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burcO ‘ämmou’d ©ermittelung Fennen gelernt hatte unb
mit bera er audj-fpätet in ©erbinbung blieb. ®ie grudrt

ber f)ribclberflcr ©tubien 2K.’$, abgefepen toon einigen Äe»
cenftonen in beit erften 3al?rgängen ber beibeib. 3afjrb.,

unter ber Signatur Kathanarl, bilbet baö 58erf, burd)

welches SK. juerft berühmt geworben ift, bie chrijll. ©pm»
boliF, ob. b»flor. Ärit. unb bogmatifch = Fomparatioc ®ar«
jlcUung beä Fatbol. «lutb. = rcform. unb focinianifchcn Sehr*

begriff« ; nebft einem Slbrifi ber Sehre u. ©erfaffung u. f. ro.

1 . Slbth- ©Aftern bed Äatholicidmud in feiner fpmbolifdjcB
ßntwicEclung. $eibcfberg 1810, 2 ©be. 5 3 83. 1813. ®a»
praFtifdje 9tefultaf in ©cjichung auf eine Söicberocreim*

gung ber getrennten Parteien jog SK. in ber firmes
©ebrift über bad wahre ©erhältitifj beö Äatholiciömuö unb
proteflantiömuö unb bc§ proirFtirtcn .Sirchenoercind, in

©riefen an ^HancF. Jpeibelb. 1810. 8K. war ber ®Tfte,

welcher bie Don planet in einem furjen Slbrif? (1796) an
bie ©teile ber älteren ^olcmiF gefegte neue Söiffcnfdjaft

ber biftorifcb = Fomparatioen ©ptnboliF gelehrt bearbeitete,

©eine Barficüung bed ÄathoUcidmud ifl gründlich, unpar»
teiifcb unb in jeber $infid)t oortrefflicb, baber auch bid jefct

immer noch bad ©ejte, maß auf biefem gelbe geleistet

»erben. Seiber bat SK. bad größere SBerf fpäter nicht

»etter geführt, fonbern nur cm Äompenbiura über bai
(Sanje geliefert. (lustitntiones symbolieae, Berolini 1812)«

Sincn cbrcnüoUcn unb febr oortbcilhaften Stuf nach bem
fernen Äönigdberg lehnte SJt. aud gamtlirnrütfjicbten ab,

folgte aber bem nicht minbrr cbrcnootlcn Kufe an bie

jüngff gegiftete Unioerfität ©erlin, bem auch be SBette,

©ocFl; unb anberc bdbelbcrgrr Kollegen bereitd gefolgt

waren, ©orber promooirtc 9K. noch rite jum Doctor
thcoiogiac auf bem ©runbe einer gelehrten DijTertation

über bie ©cfchichte ber 2lbcnbmabl8lfh rc trauet, patrum de
praesentia Christi iu cocna Doiu. sententia triptex. Hel-
delb. 1811.), wad um fo mehr hcroorjuhchen ifl, je fd«

1

tener foldje Promotionen geworben finb, ba biefe urfprüng*
lieb hohe ©ürbe immer mehr, wie cd febeint, nach ©unjst
unb ipartrirücFfubtcn brrfchcnFt ju »erben pflegt, ©et» 1

bem grüblinge b. 3 . 1811 gehörte SK. ber berliner Uut*
uerfttät an unb nahm lebhaften Slntbcil an allen badSa*
terlanb (fo »ar er 1813 ^»auptmann bei’m Sanbjhmn),
bie Äircbc unb bie Unioerfität betreffenben Ungelegenheiteit
3wcimai »ar ÜK. DtcFtor ber Untoerfität, 1817 — 1818
unb 1831— 1832; aufjerbem thcild ald DcFan feiner ga-

Fultät, thcild burri) SSahl fafi beflänbig SKitglieb bed aFa
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brarifcfjctt Senatä 5 feit 1820 juglei* ^rebiger an bcr Drei*

faltigfeit8ftr*c. ©om Staate erhielt 9Jt. alfl 3ei*cn bcr

Unerfrnnung 1821 bett rotten Slbtcrorben 3. jtlaffc; 1831
fcie 'Schleife }u bemfelbcn , 1835 brn Xitel eines Cbetfon*
Üftorialrat^ö. 9lbcr au* eine 8tribe tum geiben traf *n
in ©erlin. ©ier Einher »erlor er im jartcflcu ?lltcr, ju*

!*t 1822 b«8 fünfte unb lefcte, einen hoffnungSoollen
Sebn*tm achten gebenäjahre. Seine OJattin unterlag bem
Qrame, befam bie Slbje^rung unb fiarb, na*brm fic uer*

geben» baö Sab tjon Gmö gebraust butte , auf bcr 8tücf*

reife bei ihren Slcltern in 4)anau. 3*n 3- 1824 f*lof 9Jt.

bie }tuettc 6bc mit bcr Xo*ter be8 ÄriegSrathS SDtebes

au« Scrlin unb fanb bariti , roie in feebö bliibenbeii Äin«
bern, einen 6rfa| für bie früheren herben ©crlufle. Söer«

fen mir nun einen ©lief auf bie öffentliche Xhätigfeit 9Jt.'8

in ©rrlin, fo muffen mir barin jmei tSntmitfelungSfiabiert

unterfebeiben, bie Üöirffamfcit oor feiner nähern ©efannt»
fdjaft mit ber hegel’f*cn *) unb bie aBirffam*
feit na* berfelben; bie lebtere tritt mit bcmSBerfe: „Die
©runblebrcn bcr *riflli*en Dogmatif als 9Bif[cnf*aft

*

1827 entf*iebcn hcrüor. 3n bem crftcnDeccnnium erlebte

unb erhöhte SD?. bie ©lanjperiobr bcr berliner tljeologi*

feben gafultätt benn bamais muffen jufammen uirr bc«

rühmte Xhcologcn , mie fte f*merti* fonfi jemals bctcint

surften, aufer ©?., S*leierma*cr, be ©Jette (1810 bid

1819), gieanber (feit 1813) $ nur ber Bcfctc ift uns bis je§t

erhalten. Diefe 3eit bilbctc aber Peineöwjegd ben Äulmi»
nationSpunft bei 3». , roebrr na* ber innern Seite ber

geifKgen Steife, tto* na* bcr äuferit bcS ©eifaUS unb
ber »nerfennung bei ben Stubirenben. ©?. lehrte bamali
Äir*engcf*i*te

,
juerfl allein, fpäter, feitbem 9teanbcr

na* ©erlm gekommen mar, abmc*fclnb mit biefem bis

Snm 3«hr 1819, mo er biefcd ©ebiet aufgab; auferbem
Xi>gmrngef*i*te, Spmbolif, Äir*enre*t, @ef*i*tc be8

fammifeben 8te*t 8 , theologif*e Sncpflopäbic , ÜJloral,

praftif*e Xbeologie unb $omiletif. 2lu* al8 S*riftffrl«
ler war SD?. fcfyr *ätig unb fein 3abr verging, ohne einen
neuen ©eitrag jnr fir*li*cn ober theofogif*cu giteratur:

1812 bas f*on ermähnte Äompenbium ber Spmbolif;
1813 Aphorismen jur drncucrung bc8 fir*li*eti geben»;
1814 $>rcbigten, bor üerf*iebencn ©emeinben in ©erlin

gehalten; 1815 bie trcffli*c Slbhanblung über ben religio«

fen ©er* ber beutf*en ©ibclübcrfefcung BntherS, unb eine

*> -Pegel*« »legt. f. tin 9. Saftrg. t>. 9t. Welr. ®. 961.
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flUbcrc über »pipiii i 1817 bic Sluögobe ber ArliouH Suml-

caldici; 1818 fünf SReformationöprebigten nebft meberen

anberrn JRciigipnöüorträgcii. Da* fjauptroerf biefeö 3eit*

taumö ober, wclcbeö SER.'ö Stameu über bic ©renjen b«
bcutfd)cn jßatcrlanbeö ^inauö berühmt gentad}* bat,^ «0

feine ©cfd)id)tc ber beurfdieu ^Reformation, uen »ocldifr

1816 bic bcibcu erftcu fflänbe erfebienen, bie beiben anbe*

ren mit ber jweiten 9luflagc ber erfielt 1831 — 1834.1 <fcö

bebarf feiner (S^arafteriflif birfcd weitverbreiteten unb b«rl*

bcmuubcrtcit SBerfeö; nur an baö Gine niedren mir er-

innern, baß nämlid) ein SEBerf foldier 9lrt, weniger tur$

gelehrte gorfd)ung auögrsctd)tict, ald burd) ©ebicgrnbeti

bcr©cftnnung, religioö = patriotifd)c ©egeiftcrung unb fern-

hafte X>ar|lcUung, nid)t bloö ein >})robutt ber ©elebtfam*

feit unb Üunfi fcpn fann, fonbern juglcid) ein Spiegel

bes (Sborafterö fcpn mup. Siur ein fo diaraftcnwUer

SKann, wie ÜR. wirtlid) war, fonnte ein folcbeö 23er£

beroorbringen; er bot barin feiner ibealen ^erfönlicbleit

«in. bleibcttbcö Dcnfmal geflutet. Daß ein SRann DOO

foteber ©cfmnung fid) auch für bie bamalö betriebene größt

(Sache ber Union ber beibeu etxmgelifdjcn Parteien lebhaft

intcrcfftrte, berflebt ftd) ton felbflc ttur bebauerte 2)1. fpa«

ter, baß man babei auf baö Dogma ju wenig {Rüdiübt

genommen höbe. 2ßir müjfcn je&t aud) ber bogmatif<fcen

©driften ÜR.’ö aud biefem Beitraume gebenfen. 3m
3. 1819 erfd)iciien bie ©ruiibleljren ter d)rifllid)en Dog«HJ

tif; 1821 Dttoinar, ©cfprädw über Sluguflinuö ßebre wm
ber greibeit beö Söiüettö unb ber göttlidjett ©nabe» 1823

baö ßcbrbud) beö djrifllidjcu ©laubenö unb fccbmö ,
just

©cbraud)e in ben oberen ÄlajTcn an ben ©pnmafien. $Me

brei SGBcrfc, bcfoitbcrö baö erfle, wcldjeö ben wiflcnftbafl-

lieben ©oben behaupten wollte, fanben ttitbt nur geringe«

©cifall, foitbcrn aud) lebhaften äBiberfprud). ®ö Ul, flM-

ob ber ©citiud Qtt.'d obftditlid) auf feinen Gnlwitfrlungta

pfgb einige ©chatten werfen wollte, um baö Sicht ber jcl-

gchbctl Gpocbe um fo glänjenber bttborlcucbten laffeu.

2ß. batte ficb nid)t bloö in eine, wenn aud) geiflreid) ißt;

rcd)t gemachte, äußerliche Drthoborie ocrloreu, fonbern

aud) in trübe tbeofopbifd)c9liifcbauungen, wie fte aud) be*

bamaligen baub’fdjen IX^cclogic (im 3ubaö 3fd)ariot) u»b

überhaupt ben ©cbfUingianeru eigen waren. Qlber bei 3R.,

wie auch bei Daub, war eö nur eine opriibergebeitbe öng-

brüfligfejt» ber fd)arfe2Binb ädjter Söiflmfcbaft t*erfd)«u<bW;

bie ungefunbeu Siebet unb ließ beibe ÜRänncr wieber fre«

atbmen. Slatürlid) würben fic beöhalb nun ©oltbeu, weiß*

ildbf? It .p"l«t1»5* ff

Digitized by Google
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Mj Heber ui jener Btmofpbärr bewegen, al« wanbrfbar
unb unfelbfaTänbig getabrlt) wir fennen ober bann mir
b«8 3rid)rn «tilcr urfprünglidi grfunbrn unb Prdftfgrn

Satur ftnbrn, wenn audi in reiferen 3aftrcn eine tu Sicht

unb grribcit führenbe Umwanblung ber wiffcnfchaftfiihrn

Ueberjcugung eintritt. 6« war $rgel'8 9)fjiIofop(|ie, wrfdje
riefe JPcränbcrung bertorbraebte. ©eit ^egrl*« 2lnmrfrn--

brit in Serlin (1818) tratet. ju ft»m in rfn freunbfdjafit-

lidte« iBerbältnip, welche« bann allmätig einen bebeutrnbrn
nrijfenfcbaftlitbru (Sinflufi auäüben mufite, wenn fonfi

datpfänglidjfeit »orhanben war. 9Jt. bat e« oft geäußert,

»ei* anbaltcnbeö, mübfame« ©tubiunt er ben 5örrfrn
feine* großen Jrrunbe« gewibmet, wie ohne febwrre Arbeit

bei@eiüe« bie tiefere fprfulatibr SBabrbeit errborgen bfribe,

wie aber ciucb fein anbere« ©tubium fo herrlich belohnt
werte. ÜRit tiefer Aneignung brr hegri’fchctt tpbilofopljie

ttot 2J?. in ba« jweite ©tabium feiner berliner Sßirffam«
feitt eS war bie gliicflichüe Seit in feinem geben, ©rin
Beifall bei ben ©tubirenben nahm brbcutenb ju; au« ftr<

nen ©egenben famen 3ünger nach SJerlin, um bie fprfu*
tarier SEBiffcnfcbaft an ihrer Quelle aufjufudjen; immer
mehr »rrbrettete ftd? brr (Einfluß berfrlben über oerfdjtebene

Öcbctte be« fBiffen«, behüte ftd? bie 3abl ihrer Sfertrettr

am. 9Jt. lebte ber oejicit Ucberjeugung, baß ber wahr*
hafte Äcrn ber cbrifilicben Steligion burdb bie gorm biefer

^bilofopbir nicht berfümmert werbe, bafj fte oiefmebr ba«
einzige «Drittel feg, benfelben au« feiner ©djaalc hrrttor--

jt^teben. 3>aö ganje ©ebiet ber Ihcologie foUtr nach ihrer

vRetbobe fonflruirt unb bie blofie Anfcbauung unb 33or--

fleüung in bie gorm be« begreifenben Benfen« erhoben
werten. 3n ber jweiten gan$ umgearbritetrn Auflage fcf*

ner fflrunMebren brr Bogmatif (1827) machte 9Jt. ben
elften ®erfud) bamit, bann in einer Stritte oon Sterrnfio«

nen in ben 1827 unter ü)t.’* «Dtitwirfung gegifteten 3aht"s

böd}ern für ttjiffenfdjaftliche Äritif $ auperbem in feinen
©ertragen über Dogmatif, QJtoral, (xnrpflopäbir, Bogmctu
gelaichte, (Sinleituug in bie Dogmatif unb «Utorai unb
über ba« «Bcrbdltnijj ber 9>l>ilofopi)ie jur Ibeologie, julret

and) in ben ®orlefungen über praftifefce Ibeologie, br*

re« Entwurf gebrueft i|t (1837). Äraft biefer wiffenfdjaftt

liehen gorm ftanb «Dt. ©chleiermacber in ber tbeofogifchrn

Saföltat rtürbig jur ©eite unb e« berrfebte unter ben

©tubrrmben, befonber« fo lange ©eibe grmeinfain wirften

(Wb 1834) > ein 1 reger wiffenfd)aftlid)er Eifer, wirflidjer

Brnfl nad) hö&*r<nt Slffett nnb jugenbfiche ©cgeiftmmg
Vf. «Jtefrctog. 2t. 3«l)rg. 23
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unb Unbefangenheit in btr ßrforfd)ung bec ©Sabrbrtt.

(Später hat (ich SJlnncbfd geändert, tpeild burdj bic innere

entroicEelung bet Sache, theild burd) äußere Umfiänbc.

Der erfic begeiferte ©laube an bie wirtlich oollbrachtrefcer

noch ju tollbringenbe ©rrföhnung oon ©laubcn unb Söif.

fen würbe burd) bie fritifdjen ©efrebungen, welche ®on
ben gjrincipien ber hegel’fcpen ^Ijilofopbif audgmgen, er*

füttert; cd bilbetc ftdj ÜJliftrauen unb Uiifidjcrbeit 5 »er«

fefeerung unb Verunglimpfung ber gatten fprfulattoen

Mittung folgte halb nad). fflt. felbf, welcher rrf m t*i«

feren 3atjren baö fpcfulatibe $)nncip ergriffen, baffelbe mit

einem pofttioen ©laubendgrunbe ,
juweilen felbf mit ben

Formeln ber Drtboborie $u Bereinigen gemufft batte, famen
jene negatioen Stenbrnjrn unerwartet unb unbecplrm , rr

fab ffd) in (Sinjelbeiten felbft ceranlafit , einige ©dritte

von bem im 3. 1827 behaupteten ©tanbpunfte rücfroättt

ju thun» aber bom@trome ber ©ewegunej brt fpefulatcoen

^rinripd umfpült unb nach bem innem »ränge einer bö=

pöm greiheit unb weiterrn Umficht, jeigte iefct 3». eine fo

wcitberjtgc, bod) nie cbarafterlofe Bcberalität beb Urtbeill

5 unb bet ©efinnung , baff ihm faft allgemeine Anetten*

nung unb Verehrung ber ©emäfiigtcn ju Sheil würbe.

SBir brauchen hierbei blöd an 9)?.'ö ©Machten über bie

Angelegenheiten ©runo ©auer'd ju erinnern, weithed ;u>

gleich fflt.’d fpätrre Stellung ju brrbaftgen theologifchen

gafultät barlegt, »ureb alle ©ewegungen unb Kampfe
bed lebten »cccnnium würbe UK.’d lleber§eugung bon bet

©Sahrbcit unb #cilfamfeit ber ^egel'fch»cn 9>büofophie nicht

im ÜJlinbeften erfebüttertj er trat Bielmehr ald ©ertbeibigrr

berfelben, befonberd ©chelling'ö Angriffen gegenüber auf

(Sinlcitung in bie öffentlichen Vorlefungrn über bie 0t*
beutung ber ^egeffc^en ^>^ifofopbic in ber epriflieben Xh&*
logic 1842.— 3ur Äritif brr fdjeUing’fipen Dffenbarungd-
ppilofophie 1843.) ©Sic abrr bie ©pefulation SR.'d rng
oerwachfen war mit bem tircplicbrn ©ewufjtfepn unb bie

©erbittbung bed gelehrten unb geiflieben ©crufd aud) dne
gegenfeitige gärbung beiber Sphären burtff einander f#t
Rolge hatte, fo wibmete 93?. auch «n biefer lebten ^etbobe
feined Bebend um niebtd weniger ben tirdjlidjen 3ntereffen
feine ganje Aufmerffamfeit. »ied beweifen nicht blöd tabl-

reiche ^Prebigten (unter benfelben befonberd audjujeithnen
bie im ©Sinter 1838— 1839 gehaltenen rur ©ertheibigung
ber etoangelifeben Äirchc gegen bie päpftliche) , welche tO

biefer 3 eit gebrurft würben, fonbern auch bie beiden aud*

führlichen apologetifchenWcrrnftonen, in welchen 3R. Bebe*
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begriff unb SBejra ber coangelifcheu Äirthe gegen fatboln

»ffhc atugriffe uttb ©cnmgltmpfungtn bertbetbigte (über
Br. SJiöblcre ©ombolif ober BarffeUung ber bogmatifchen
(9egenfäbe berÄathotifcn unb fProtcffanten 1833. — Se»
letuhtung bed Slthanaftue »du 3- ©örred 1838). Ucbcr^
rlwupc tt>ar ein (Sharafter rote ©t. , immer bereit; roo e8
• aalt; auf bem Äampfplahc §u erfebrinen. <So gab rr amt)
«ei brr Äirtbenöcrfaffungö >ffrage fein ©utadjteu ab (Ueber
ttelReforra ber ÄtTcbe burd» benStaat 1844.) unb fdjeute,

wo -cd bie SBafjrfyett galt, fein Slnfeben ber ^Jcrfon. (Sin

fo Tafilofl tbätiger SJtann , roic mir 2J?. fennett lernten,

?mufftr cd boppelt ftbwcr tragen, ald er ftcb in ben lebten

Stbetiöjaffren fnff ju gän^idjrr Unthätigfnt berurthfiit fftb.

€eit 3funM844 muffte ®i. in golge von Wcrbcnfchroiidjc,

-©«btoinbcl unb Ohnmächten Äanjci unb A'atbebrr mciben.
'(die Sabetcife nacb 9)tjrmont unb Zrnbemiinbe im <3om=
mer 1844 frudffete rornig; mehr festen ber ilüfenthalt auf
bem Äreugberge not Seriin im ©ommet 1845 gu roirfen.

©cbönlein erlaubte im Cftober ben SSieberbeginn berJBor«

Icfiutgcns brr Jtranfe füllte ftcb burtb bie Hoffnung, ju
ferner gieblingebef^äftigung jurüdfrfjren gu biirfcn, roic

en belebt» bod? einige SEage »or bem uefigefefsten Slnfange
»urbe burtb einen OiiicffaU Mcb bereiten. Bad ßetben

«g f«b bureb benSBinter fort» mit neuen Hoffnungen gog
ffi. am 9. 3Äai 1846 gum Äreujberge hinaus, bo eff früh

um 6 Uhr, am erffen ^eiligen ^)fingfftage, bcrfd»ieb er,

trora Schlage getroffen, in ben Sännen feiner ©ottin, rorld)e

ihn mit trenet Siebe unb aufopfernber ©elbflDcrläugnung
aepfltgt batte. 9Jl.’d Slnbenfeti rottb in ben HetJdt feiner

’igreunbe, roic in ben gafabfubern tbeofogtfchcr aBiffcn--

jwafr, gleid) unoergcSlttb fortbaürrn. — Ben ehemaligen
aubörem unb roiffenfcbafrlttbcn grreunben beö Bahinge--

fdiiebenen roirb bie SKadjritht erfreulich fepn, baff nadj bef»

ftn andbrüetlicher (Genehmigung bie gantrlte bie HnUbi'

«orlejungen aud ber lebten $)ertobc ,
• roic bie über, reiften ^

fdwfttebe Bogmatif , ©toral, Bogmcngefd)id?tf , ©pntbo=
tif unb' praftifebe Rheologie, näcbffrnd ju beröffentiidteu

gebettfta'j)4'>l t-'"" ;
*'• ,s ttM •

! <*

itaMtnC *4 2B. ©arte.
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tti'iTi it
1

! i nifüiibet Smh unb Somfapitulnr *u ,f1'

b. 22. »ec. 1H4, gefl.b. 31. ÜHai 18«.

lä-cin SPater mar Purpfdljifchcr #ofinuft?u8 am ^cf<

bc8 Funfilicbcnl'CJt Äurfürflcu, Äarl Hhcohoi, ju üOtannbfim

uub wanbcrte mit biefem, alö er bie Sicgierung reu

Saliern an trat, na4 bem Finbcrlofcn lobe bcftjjctictyni

^urfürfim SRarimiliau Sofepb lll. im 3abr 1778 JM<h

Sftunmttl. -fcier erhielt ber fähige Änabc au brr Staunt-

pfviirfdjulc ben erften llntcrridjt in brr brutfd^cu unb lu*

tttttiraen, Sprache, fo wie in brn SUnfangdgrünbcn 1®

3cid)itcn, welche Äunit er mit Siebe weiter pflegte unb

worin er cd ju einem f)öjjjcn ©rabe oon ©oÜPemmcnheü

brachte. Die berühmte ©alerie, welche Jlarl itbeobor in

9Jtünd)<n aufflclltr, wccPtc auch feinen Äuuftfmn, wie ben

fo bietet anberer nachmale anögejeidmeterffliänntr. Kad)

bem frühen Dobc feinefl Spätere, 1784, weilte feine SCTut*

tcr noch einige 3ahrc in SJiündjrn unb Fehrte bann ®it

ihren fünf unmünbigen Äinbcrn nach ber s})falj jurua,

wo ihre Sßcrwanbtcn lebten, unb fiep fich in ^cibelberg •

uieber, bamit bicfclben hier an ber berühmten Jpochfchun

ihre SBilbung erlangen Pottntcn. SBa(thafar wibraete u®

ber Rheologie uub würbe gm 2. 3uui 1798 in_SDlainj jum

töneftcr geweiht, äßeil aber bamale in ber Diörcfe SBorffl*

aüc ^ricflerftctlen befefct waren unb Peine 2lu8fubt auf ein

Pirchlidjcd 2lmt für ihn fuh cröffnetc, übernahm er m fei*

ncr Siatcrftabt Mannheim cincJpofmciftcr= pnformator )

Stelle. UFacb bem ötatbc treugefmuter grrunbe nahm «

unter Iliabbaud 21nton Dercfer’) in Jpeibclbcrg ben ©rab

cincö Sicrntiateil ber Üheologie uub begab ftd; na^JOiufl’

dben iuriief in ber Hoffnung, in .

föaijern leichter cm Fit®*

lidjeö ?lnit ju erhalten. 2UIein biefe Hoffnung tourte Der

eitelt, weil eben batnalS bie SaPularifation ber ©idtptuner,

Stifter unb Älöfirr bolljogru würbe unb baburd) euw

ÜJtcnge ©eiftlichc jur Verfügung in ber Scelforge^unt

feibft in anberen 2lemtern bereit waren. Deswegen über«

nahm S. wieber eine ^)ofmei(ler|leHc in einem abcligcn

4>aufe. 3m 3ah.r 1807 machte er bie angeorbnetc erfte

fPfarr * Äonfur8prüfung unb erhielt unter 192 Bewerbern

ben 14. ^lafc, würbe aber noch nicht angeflrüt, weil für

ihn alö $)riDatcrjicber bie grforberten 10 3ahrc äuShW

*) Seifen »logt, fleh« im 5. Sabtg. tet 9?. Weit. 6. >12.



357«i.

in brr Seelforge in Sapern nod) nic^t Boltyäblig marrn.
Tiefen ©fanget ju erfefcen, übernahm rr im folgenben

Sabre bie ©teile eines Äätetbetrn in bcr männlichen gcier»

tagSfcbule auf bem Bürgcrfaale, bie er bis jum 3- 1811

beflribete. 9lm 30. 3anuar biefrö 3ahrcö mürbe er juin

fonigf. £ofpriefler in bcr Sirfcbrnj fioffaprlle unb am
28. Dft. beffclben 3ah*rö jum ^rofrffor bcr JReligionS =

unb ©fttenlchrr am fönigl. Äabctrnforpi» ernannt. 2B5b ;

rmb er in biefen 'Hrmtcrn feinem gcifllid.icn Berufe oblag,

»ibmrtt er ftd) fortmährenb mit inniger Neigung brr

JhmfV, madjtr bann im 3- 1816 eine SKeife nad) 3tfllien

Urtb fdjrtrb frinc Beobachtungen über bie Äunflgcgen.»

jiänbe, benen er feine Borjüglidjflc Slufmrrffamfeif ijemib-

met Batte, in bem ®rrfc nieber: Tic Äitttfl in 3tfllirn.

& enth&ft 3 ©änbe, ifl aber nidjt voüflänbig, ba er fei*

nrn flpatrrrn Slufenrbalt in ber ßombarbei nicht mch* be*

fd;rieb. Taß Buch fanb große Ibcilnahmc, unb bie flra*

brmie brr' bilbenben Äänjte ju ©tündicn ernannte ihn In

Bejugnabmc auf baffelbc im 3- 1842 ju ihrem C?Brenmit»

gliche. 3nbeffen mar rr im 3abr 1818 jum Jpoffapcllan

rmatint unb Bier 3abrc fpätrr, 1822, mit bem Bcncflritim

ber Äaifer*2ubmig« = ©frfte in ber Fbnigl. .fjoffapefle be<

gabt. 3o brmfelben 3abre verlieb ihm ber .ftcrjctf Hßil-

belm *)t hi Bauern bie 0tcUc bcS erfien .Kapellans unb
jbfpdatorf bri bem baper. £au8 -- Sfittcrorbcn bom heiligen

©iidbarl, unb ber Äönig ffllarimjlian ’*) barauf bas 10.

Äantmifat an ber ©fctropolitanfirdjc in ©füneben. Born

©t^bifdmfe mürbe er jum TomfdjolaftifuS befiimmt, gmb
Bom ty'dpfte erljirlt rr bas Brcüc als apoflolifcbcr fproto»

ftotar. 3n fern Irrten Sauren feines ßcbenfl mibmete er

frinc JC^ifnabntr auch bcm fflliffionSBcrcinc , feine 2iob=

fingSnetgung aber trat fort unb fort auf bie Äunji ge--

riebrrt. Tcrron gäb feine auögcmäblte öemälbe * unb

Jtup frrfttdj f>umtihing bru fprrebenbjlrn BcmeiS.

inh ;biii-Tt.-. ,vnu wifei mt.U'.u. .:.*> .J/ur rol<«&

4nu i- rin» •
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*'92. 9Jfü*ä $a&er,

l’rior btt crrmaligtn Änrttiflufr ffifWtm bti^fcöfrrth vrrt>

ÄuHcnituJ *cf Aofittie ad St. Roini|putii ju »ettcn. »tgirr.

*.?•

. 1
"

üRdiißci;

, ; qcb. im 3ol)t 1157, gilt. Xnfflrigi SJJai 1M6.

J|/

’

> %: war ein SMcbetmamt, ein ©Jantt non ilebtW»

Scbrot unb Äorh, bereit bie brotige 3öelt wenige jnljU-

Afo iüimflcr Drbeii6brubcr tunt fccn übrigen Äartbäufem

cmfliitrrmö jum iprior brr Äqrtbaufe fficbbmwtumblt,

(taub er Einern ©erufe treulich uor, af8 ein würbi{Jer®le*

uer ©otte« unb wohltbätigcrftreunb ber ©ienfchen. $>ur<h

bie Süfutarifation ber Äartbaufe unter ber JRegirrongbrt

fierjogo Attgufl ju Grog*®filmen; bem in gotge

bed 9teid>8beputation6 * .fcauptfchluffe« uom 25. #ebr. 1803

ber gröftt Shetl beb oormaligcn müttfh’r’fchrn Amte«

'Dülmen mit ber bann belegenen .Rarthaufe ntgefaflen wat;

feincei AntteO entbunben, fonnte ftrf} ber §>riot wn bet

geliebten Äarthaufe unb bcn umliegenbcn ©ewobnern nnht

trennen, bie ihn alb liebettben ©ater unb Sreuttb oereht*

mt. Gr blieb bort jurütf bi« *um3ahr 1830, we bte*, wni

bem jrfct regicrenben #erjog Alfrcb grait 3 3U Grog ©ebiif?

Einrichtung einer Öiübcnjucfcrfabrif i>orgcnommencn,©au*

trn ihn nötigten, feine tBofmung ju räumen. Ungern

t>erlic& er bie ihm burch beinahe 50|älje«gfn Aufenthalt jut

i>cimatb geworbene jfartbaufe unb begab fich nach »orfen,

wo er al8 fpriefter unb ©Soblthätcr ber Armen unb IRotb*

Icibtoben im Stillen lebte unb wirfte unb unermüblid) 1«
Dienjle be« fierm bid für* twr feinem £obe feine hriepet*

liehen gunftiottrn übte. Sein 50jähriaed $riePfrjttbilä»im

unb halb barauf fein 9)riorjubiIaum feierte er im StiStfl,

tm Äreife oertrauter grcuttbc ; bie CioilbebÖrbcti beftuttrti

baooit feine Äenntniü unb bem Staate entging bie ©elf*

genbeit, bie ©erbienffe brö cbeln ©reife« öffentlich auöju-

jeithnen, wa8 auch vielleicht feiner Dcmutb unb ©rfebei-

benheit wiberffrebte. Da« Diele ©Ute, wa8 er wirfte, warb

nur SBritigen befannt, er erfüllte ba8 SSort ber Sehrift:

„wa8 bie eine fjanb tljut, foll bie anbere nicht tbiffen.*

Seihe frugale Bebenöwcife machte cd ihm möglich, *&
®enigem feinen Unterhalt ju beffreiten. 9Ba* et MW
feiner ipenfion unb beit Ginfituften feiner Ipräbcttbe «
übrigte, flofc ben Armen reichlich $u.
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* 93. £{jomaö föübletn,

efttmal. fönigl. 8anba«Ht6 » ÄfTeffoi ju SlCftttuftl* bei SJamfttra;.

gcb. im Safte 1781, geft. int 5Xui 1848. y.

Sr war ber ©ohn cincö Wohlhabenheit Wotbgcrbrr«
meifierö *u ©urgfunjiatt unb batte mebere ©efcbwifler,
oen welchen bie jüngfie ©djwcficr alö ©attin bcö ^>of.
raibs Dr. Ärappmann ju Bidjtenfele noch lebt. Sr be«

fuefcte bie ©tubienfdjule ju ©amberg, wo er am 18. ©ept.
1802, als einer ber crflcn feiner üttitfdjüler mit bem pbt*
lefopftifcben Xwftoratc beehrt würbe, wibmete ftcb bann
ber DtccbMwijfenfcbaft, nad) bereu 9>rari0 er burch bie neue
Schöpfung ber ßanbgerichtd ‘HfTefforcn Dom Stpril 1809 in
bm ©taat&bicnjl fam. Stadjbcm er meiere 3abrc in bie*

ftt Sigcnfcbaft ju öurgebracb, Sfdjenbacb unb Jpallflatt

um bie ©efolbung Don 600 gl. gebient batte, würbe er

im Hpril 1814 ale erßrr 2l|fcffdr nach ßicbtenfelö bcrfe|t.

Da burch bie Äriegdpcriobe bie meinen Stccbtäangclcgcu«
beiten feit Dielen fahren liegen geblieben waren, fo nahm
« jitb Dor, feine ariinblicbcn Siccbtöfeuntniffc ber ScfÖr*
berung ber Demaduäfjtgten DtedjtÄjlreitigtciten ju wibmen,
ttdbrmb ber fianbridjter oon ber Sinquarticrung unb bem
gouragewefen beladet war. Da0 ßanbgcricbt ßicbtcnfelö

batie 9 ©tunben in ber Bange, 4 in ber ©reite, unb
mu§tc bie Äriminalicn bed ,§mfcbaftägcricbt§ ©anj k. mit
befoegm. ©cgiebt ftd? ein SlfTeffor aujier bem ©cridjWftfce

auf eine äomraifiton, fo erhält er 3 gl., in geroiffrn

galien 3 gl. 30 fr. ald Dteifegebübr, unb bat gewöhnlich
auch bieSRahrung bed oft befinberten ©ebreiberi ju jablcn.
Da fdjon ber ©Sagen mehr foftet, alö bie ©ebübren, fo

fdwffte (ich 9i. aufl feinem ^rioatDermögen einen ©Sagen
mit jmei ^Jferbcn an, um bie Äommifjionen fdjnellft unb
tooblfeiler ju beforgen, Don weiden er manchen Sag oon
früh 5 bia Sibrnbd 9 — 10 Ubr fogar jwei ©efdjaftc in

üerfebiebmen Drten oollenbete. Diefcö ueranlafte eine

gerichtliche Dntcrfuchung , welche fich in bie bemagogifche
^criobe fortjog. 5Jlit bem gaitjcn ©olfe begeiftert fiir bie

greiheit ber Äultur, übergab er, alö fficfiöer eincä Banb«
gute«, bem ßanbtage oon 1831 eine ffiefchwerbc gegen bie

3agbmi$bräudjc feiner Umgebung , wad eine (wa?ß c ^ cr*

tan, alb ©efi|er ber 3agb, betraf, unb bedwegen ben abe*

ligen 8iegierung3präftbcntcn fehr crbofle. Äaum hatte ein

geijiger unb gefühllofer ÜJlcnfch bcmfclbm bie ©njeige ju=

gebracht, bafc 9?. auö ©utmüthigfeit bie dou ber grau br«
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Dr.flßirtb iftm gfftjjicftm «remplare bet letten ®ett$tüii<!

.

g«rig#rebe ©re* ®t(mne8 wot bm «f|tf(n an Aan*a#m*
frOier'iUitfkfbtmg cett^dtt uhb tatfitfc »np*ige*f(##tiii9l

floftfnbcn -ju babm preWfbUortW crflÄrt faiwurMS
rruail ®ict^ iunbntfl*ilBrc&reit«j>l

t>eu bcffeit Kebe in bic poltnfdje > Urtterfudjnna argt^en^

baM ©taätäbienfle ganj enfrütft unb mit' me^rjabngcat
»rtlufie b«S'$eäf>eil5 auf b*r SSefrurtg Srouadp irilraftü?

6t '«trug 5 Sabre fein £oo* mit uwlett imtwSen-Satjantyft

att golge btr ©cmalt wäbrcnb bcö Söliniftmum fflaflet* '

flbiif, mal wibmete fr© na© erlangter ®rgitabcgung ber|

rationellen 2anbtt>ictbf©aft auf feinem ©Ute bei ßfabteoNj

fletn. @©on tor : jenem unglüdli©cn Sreigniffe batte*r>f

mambr »nffäfce juribif© • abminiftratitwn 3nbaltö etoi ln»£

fotibeten ®cTanlaffungm an einige 3eitfdja#en bcförbfet,n

unb muflcfbaft < ift bä auf feine Acflen erf©üruat« ©tltthii

f©rift: <3tatiftif©c unb agrifDle S8cf©rcibung brt fönigLJ

ßanbgeri©« ßi©tenfcia , 1831. 9U8 guter ©erwaltet be*:.

btm feinen Sleltcru unb ©cf©u>iflem ererbten ffiennögeni^

ifl er bei feiner fflrre^eiic^ung nur bem ©cbott fccrßrebisi

gefolgt. ®r
;
Unterlief eine einjige Üo©trr,. alfl ©atti*i

0ilbertaannw , ; auf feinem ßanbgutc $ feine ^ratefkatb' fnrjea

3frtton©'3f>itt, na*-

©i) »r.'i , J: ; ’ -r'-m pfcinaa

. • u<ii. ».WiotWSton
T i h, int * : i 1 •' > inr:: :iä rraa ln«

fi 3.0 ff; r; > > , JiVluufjü Jim nimiß
fjit jnitr.‘04;i .Sodann griebtia) SOföfer, m? iu^l

PeJtijt* ^efbuHat t
: SentAr aUntotertf unb XonflJtbtiMre©xnm

. ij fi ir: Öfb- ben 5, 1771 f öe ft* bcn Ä. ^>uni UJ4*.

tri'iir roar ber ©oljn etned a©tbarcn Bürger* §u Serben^
befutfete bie bortige Do©f©ule unb fiubirte unter @©lruf*
ner ’) unb 6i©bom **) ju ©öttingen , wo er au© (na#;
bei ©eneralfuuerintenbentcn Dr. Äbfler fir©ti©er ftbro*!.

nif bei Äonfrftorialbejirfa ©tabe Dom 1. aboent 1845 irif"

babin 1846) für feine Äbbanblungüber bic 9>rei*aufgaberi
„SBon ben ©aben bei heiligen ©eifre* im neuen &e#<w’
mente" bafl ttmffit erhielt, ©rin ütmtfleramen beflanb »'

unb warb 1805 »weiter Baflor in bem 0fJc<fcn &orne*
bürg, in welkem 3aljrc er fr© au© mit feiner Staut#
Äatbarina Ä5nig, »erf)eiratbete. 3n Horneburg batte au©

LfeC.— •••t -• .. 3f 4*
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ft uturr ben Crongfalen mtt ju leiben, wefdje Me ftawk
jbfflcbt 9noafton jur geige batte. ftr bcflcibete bafrlbft

fern ftmt biß jum 3aim 1814, unb würbe bann 9toftor jii f

Zrui?e unb ßilientbal, an brr ©rruße brt. ©ebicte«! bet

fmrn ©tabt^ffiretnen , bmi wo er 1819 nach ©tobe tmt<i«
fea »inte;. : alß . ©tatßprcbiger unb ^weiter iprebigee M i

3t iBilhabL : Sou 1819 fcie 1832, in welchem, iSahte biet
Erfolatfirche in ©tobe .einging unb bic 38«Jelaigcmcinbe

nebft ihrem §3aj1or fjinterthür ftth mit ber .Roßmägrtncmbr;
bereinigte/; hat er jugleich autb bic ©teile nneo jrorltcu i

$afierß an @t. Äoemä bcfleibct. 9lacb bem Jobc bcßfi

erjten ^rebigerä ein ©t üffiilbabi, ©ülfdb im 3. 1823

:

tcorb er: an biefer Äittbe Saflor primarius unb nad) bem '

Zoferrbei bie^rrid.en. ©eniorß 8lobaß *’) 1831 .Senior !mi-i

nisterii. Jörgen ber Äranfhcit beß jlonjifioriolnithßiStbiU '

ling.***) würbe er 1830 jum SRitarbciter tm Äortfiflorium j

ber $n)ogtbümer ©remen unb Serben ernannt, unb ftm* *

girte alß fold»er biß 1840, worauf er bcn Zitrl unb Jtang i

einrt Äonfülorialcatbe erbiclt. 3n fernen früheren 3al}rm j

arbeitete er - an brr Ueberfegung beb Klavios Joxephus. ;

Baß erfte ©udj beffelben „lieber baß Slltcrtbum ber 3ubäcr,
gtgm Slpion* , oon ihm überfegt unb erläutert, ftebt im
4. ©anbe oon ©. 91. 8tupcrti ß f) tf»eologifdicn 2Jtißr*Ura ;

öom 3a^t 1819 abgebrueft. 3n feinem Slatblaffc ^at fi$

noch eine Ueberfegung oon 3ofcpbuß’ß ©elbflbiograpbie
unb con ber erften ^älfte beß erjien ©udjeß ber jübifdjen

Ältertbümer gefunben. ©iß in fein 74. 3abr oerfab er

fein 9lmt aüein unb nahm erfi im 3abr 1845 einen 51b*

junftetr, befielt aber auep bann, alß bic juncbmtnbe Äör»
perfcbwäibc in SBcrbinbung mit feiner großen ^urjjrc^tigfeit

ihm feine amtliche SEBirrfamfeit ju befcbwcrlicb machte,
feine freunblicbe unb gemütliche ©ttmmung bei, welche
ihn feinen wenigen alten gtroithen Heb erhalten unb aud)

.

?

in feinen
: fpäteren 3afaren noch manche iüngete greunbe s

um ihn gcfammelt hatte. Buch feine ©efunbheit war im J

©anjen, felbfl in ben legten 3abrcn , eine glüttlicht^ jü t

nennen, fo baji noch am 2 - ^fingfltage 1846 ©hJTgtnß i

Kiemanb
-
feinen Job nahe geglaubt hätte. 91m Slbenbe

bed genannten lageß aber traf ihn ber ©chfag/iam 2Rit*'
tage bei folgenbcnZageß fhtrb er unb warb an bcmfelben t

. tti c. 7 tv rniiv » -it i
•••

/ jm, .jnca m *>i< J

tJ-UP >V> 1 : iljd); IV- ,*
*) »tfftn »iegtüfbi« f. im 5.
•*> «int tutje »Rciij übtt ihn
••*) — — IS. 9— — - _
t> *tff«n Wi«4r.-$tht int IT. Sahtg. ht« «. «th. ©• 293.

b«; Vt. nu fr. ©. 853.....
im 9. SibfS- bc* 9ttfr. ©• 1* 9 ‘." " ,Ä 18W,
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Zayt itt’flSrab gelegt, an bem er »ot 75 Sabreti bal

£i<bfrto. Sfclt trbltft batte. Gr ^interfie# außer fei*rr

aßUttDP fünf Äinber, bcei !Xi.'d>trr, oen benen bie ältejk

an. -feen ©pmnaftalbircftor Sattler in, Stabe, unb nbit

jjwite.ent ben 9>aftoc äönig juSmfum im Sanbc Söutfinj

p$rbeu£tbet ijt,. unb jwei Söbne. , •, - M9 I

’n&ttf&'J «$atmä &uibo «^ugo wob @4u|^i6
•»ferrfi Ti i'»^3trfrtW)flujtmaim jw flauen dBelgtUht)!M

btn >5. «oo. 1800, gc|l. len 4. Sunl 18«.
.tlufMir. "sei «Hfl

y,

<i Gnoor juiöorna, wo fein. ©ater, ©renabie r *

manu.? im bamaligeu 3nfantertcrcgimeitte äurfürft» i«

©arnifon 4tanb> geboren. Seine nod) lebenbe ÜJturter ift

«W gebornr.Pj Äradjt. Seine glütflitben geiftigen Ätt*

lagen bestimmten ben ©ater, ibn ben aPabmiieben Sah
bim ju ttMbment i Die Sdjulbilbung bkrju f®utt ** *#

bem Snfiitute ber fönigl. Äammerpagcn ju Drcöbm er«

balttn. fi Mlfaitt aber in biefee treten fotltc (1814), warb
baffclbc aufgehoben unb bem abcligen ÄabettenPorp« ein«

berieibt. ,to. Scb. trat baber in biefei, in wekbem bamaß
bk ttaffiitfeen Sprayen für bie jum Stnbirrn bcflinnnttg

äöglinge gelobet würben, unb bejog im Cftober 1818 bie

UttiBrrntät *u fteipjig. 9lad) bem bei bet baftgm Surifkiu

fafnltät beftanbenrn Gramen, in meinem ec ,bie etfle

Cenfuo erhielt ,
arbeitete er als ttrcrfftft im 3ufiijamt< $u

SPreObei», unb warb am 30. Suli 1824 ald 9lffeffor bei bet

fönig liebeu Äanbeöregterung angeficlttt auch ernannte »b«

ber Äönig *) jum Äammerjunfer. 3n golge feiner öe*

fcbidlicbPeit unb ©raucbbarPcit warb er unter bem 26 Slug.

1826 jum StcgimingSrrfercnbar mit©ebalt brförbrrt. «U
hierauf bie Qlmtbbauptmannfcbaft im 1. ©ejirfe beb fcip»

jjiger .itreifrö ftcb erlcbigte, warb ibm felbige im San. 1830

irtttritnijlfftb , unb im 9tpril 1832 befinitito übertragen, -r-

Gr jeiebnetr ftcb in biefem SBirPungöPreifc bureb ©eftbäfrt*
taft unb ShätigPrit auö unb gewann jugleicb buri feine

Humanität bie allgemeine Stimme fo für ftcb , bat, aW
ber größte nmttbauptmannfcbaftlidje ffiejirP beö Äöttig--

rcid)ö;, bet; ooigtlanbifcbe, wo oorber ein 2ltntt> unb rm
Äreiöbaupfmann angcjteUt gcwefrit war, erlebigt warb,
biefer ©ejirp int 3abr 1835 bem Slmtöbauptmann t>. S<b>
übertragen würbe. üJ2it biefem großen, häufige ©rrbaB&>
luttgen mit brn ©ebörben ber Stacbbarlänber — ©aper»,
f.r-'if rtrt—r:

, ;r . {.Mi.Jfc

;
r"t f).Siefen SBiegr. fickt im 5. Sabrg btf «. «cf*. «. «49. -*'• -
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Sfhnar urtb bet teHfjftbeu Banbe — in f <h fttffrnben ®r*
[ißfORttifc, warb

,
nach Ableben brö ju flauen andefleltt

$rte#renen 5iofjoberauffrb«*r8 bet glfler^gldfen; 1 «ü(b btefe

Steife 'bereinigt -uitb bem Mmtd^auphnotttt b. ©dt: übet*
tragen. SBdhrettb ber Serwaltung bcfl bornofdien Diftrift*

roar ihm oon ©eiten ber ©täbte ©orna unb 9)rgau ba*
Sbrrnbürgerrecbt ertbeilt worben unb in golgc feiner, bie

Scrheffmittg ber ßanbmirtbfdjaft int SSofgtlanbe begwrcfcn«

trn öfonomifchcn, ©rfchäfrc unb ju bicfern 3wecf ange»

fnüpftcn SJerbinbungett warb er gum libreomitgliebc bed

fenigf. würtcmb. lanhwirthfchaftltcbrn Srrrin# ernannt.
•Bat bie junv 3; 1843' bem 9imtebauptmann o. ©fy bie

tftlfodje ©efthäftbfühtung ungemein leicht geworben, fo

tönr- felbinc fort birfrt Seit an bö<hft anftrcngenb fnt i^n,

b« feine ©efunb&eit febt lerbrnb war. ®t brauchte mebere
Sabefurrn, aber julebt frudjtloe. ©ein 3u|lanb PcrfcbUm«
mrrte fi d' im 3- 1845 fo, bat er, nachbemernacb üfaflein

Urlaub erhalt#«, nicht wiebcr auf feinen spoftcn juräcf*

febren fonnte tinb ju ©ritnma, im Ärcife feiner gamitie,
na$ einer fchwcren unb fcbmerjboUcn organtfdjm ÄTanf*
Bettv’-berft^ieb. @r bintfTla&t eine SBittwc, geb. x>. spolcrtfc,

cdrt 'bent ebattfe 3ottrwib — bie 1832 feine Gattin gewot*
b»n unb feinb&bftr# ßebcnbglücf gewefrn war >—unb
rite fflktbev } bret ©öbne unb eine lochtcr. — Die <£ba»
rüftereigenfebaftrn beö JBcrjtorbmcn — er war geiftreicb,

ftbialer, trefflicher ©efeUfcfaafter, woblwollcnb, jutetläfftg

unb wahrer greunb feiner Srcunbe — ftehern ibm im Greife

ferner «ngthörigen unb ©efannten ein tteued, chrenbrt

Snbcnfen. s »‘ .<
1 •" ' •• *’

i<- •
'*

.ftUK. oi. i i • . . ii f;i • i
.i (<, i., »' uni i) ii

iif.' i', i i <n |
,i • i

’ • .• i'i |
I' i )' ‘I

* 96. Engelbert 9D?atfjfa$ fjhreifym- tton^&rfoe,

$etj ju (§d)iüarjcnraben, Störmcbc, Bringers
,1 ^eft» unb ©mitte,

bjftgl.' rtcuf. Jtammcrhcrr auf ©^roatjunriibtrt (3Pcfi]?l)<iItn) ;

UL n. 8*b. brn U. ©«et. 1386, fttfi. hin 5. $uni 1846. ,
.}

;i Der Verewigte flammte au# bem alt^abeligen ®gna«
ftmgffdjl echte' brr non .frdrbe unb hatte fein Domicit artf

bem 5titterfi|e ©djwargenrabcn in fficflphdleu. ®uf bie--

fem ©ute geboren, war er bie greube feiner Leitern, brt

SmtSbrofirn gprlebrich gerbinanb greiherrtt b. ®5rbe unb
üRarta Slnna, SRcidjöfrcitn t>. fianböbrrg. SRaaibcm ibm
bie TOutter fthem frtib burdj ben lob entriffen, machte ftch
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t>er fromme IBater bic forgfältige Srjiebung feines ©ohne«
in ollen rcligiöfcn unb ritterlidiett lugenben jur ßebenS--

aufgahe, unb biefe ^Bemühungen mürben burep ben tflciß

unb ftolgfamfcit brffclbcn in allen Srjirbungen gefrönt

Der bem Sngclbert t>. Sj. brigegrbenc roürbige Hauslehrer,

welcher ibn oon ber Äinbhcit biö jum üftauneSalter geführt
brachte ibu, mit ben wiffeufdiaftlichen Sorfcnnmiffen
binreidjenb audgcflattct, febon im 11. 3ahre aufbaüQJbm*
nafmin in Sötiinffrr, wo er nach ricr 3abren baS Flhihi«

rientcncramen machte, unb hierauf bie Unioerfitäten ©nrj*
bürg, ööttinqen unb Hribrlherg bejog. 9tid?t bloS bweh
bie an brn Üag grlcgtc äßißbrgicrbe biejreube ber fcebrer.

war er auch burdj fein ungcbcucbelteS Grntgrgcnfommm
beräicbling in ben gcacbtejlrn oon ibnt gewählten gefeilt*

gen greifen, unb erfüllte bie ficb frlbft geteilte Aufgabe:
wm ben Hocbfcbulcn bie möglichem Stortbrile tu jieben,

in; ben unauegefepten , auf feinen offenen ©rifl oortbeü*

baft einwirfenben , ©tubien mit genauer ®rwiffcnbaftig*

feit H ©o in ber Surieprubenj , ben Jtaineral * unb ben

gorffroijfmfcbaftrn uöüig auögebilbct, fonnte ibn ber ®a=
ter mit bem 20. 3abre jur Sluöbilfe in feinen fchwirrigen

©erbältniffcn unb jur iterwaltung ber ihm einfb jufom«
raenben ©üter mit ©tolj jurürfrufett. ©icwobl bie ??ri«

gung beS (rngelbcrt ». H- ju ber Uebernabthc eines trieb*

tigen ©taatöamteö torberrfebrnb unb feine Storbrrritung

babin ftbon getroffen worben war, fo folgte er both ohne

Stuflanb auiT finblidiem 'Pflichtgefühl bem ontrrlicbenfRufr,

unb trat baber in ber fritifeben 3eit bom 3abf 1807 an
bcmfelbrn hilfreich jur ©rite. Durch feine auögejeichnrlm

Äenntniffc bem bamaligett ßanbeöherrn, ©rofibrrjeg ron

Jpcffen*), perfönlidi brfannt, würbe er ron brmfelbm am
24. ffltärj 1808 für großjährig erflärt, unb als ihm aufb

furj barauf ber Später bie ©üter abgetreten, nahm er bie

©teile eines achtbaren Staatsbürgers wilrbig ein. 9ficM

allein baß er feinen Untergebenen unb Dimftleiiten Me
milbefle Sebanblung angebeihen ließ unb fie tor jeglichem

Unrecht fdiü^tr, hatte er audi ben nie üerlaffenen ©runb*
f«| beflgeflellt, ben Dürftigen bie Haube ju öffnen , unb
feinen Äolonen unb ßeibrigenen fortwäbrenb ein nathfieb-

iiger ©utöhrrr ju fiepn. Geben fo febr ober fiel mehr noch
lag bemfelben bas SBobl beS SJaterlattbrS ftets am .tjerjen,

unb er jcidmctc ßdj in bem ÖefrciuugSFriege toon «US
big 1815 uidu bloö baburd) aus, baß ee' fid’ fcfbfl tnft

•) Utlün SMegr. T'U>e in« *. $<thr$ ttt «.fit«1.© Mf!
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$in<imfe|ung feine# grejjni Srbc# al# Ghrfcr in btrSteilftt»

Säger fWlte> jonbecn antf) auf eignir^o*
tofiminvc juBi}« Seutc burd; £6at unb »orf- juiri Sf»»

mißartete unb unterbiete griön>t

fW# jfp-felbji: dem äugt feine« ^erjen« ntd)b folgen,iaf#
ibjii bef Äanbeebrttrr in bet IReftbcnj befahl; «f# cimlÄff
«e^H *ur; «nfrcebtbaltung feiner gamilirin bicubrimart
jururfju feeren»wogegen ibm aber nii^ ernigirärtttet
fJffetibPÜC; Raffen al#3nfpeftor über jTOdSan&WtfbtwgU
mawer, nerbunben mit ber ©teüe eine« IStappenfomman»
bauten Jn ben Remtern firwitte unb ©efetfc anoertcaUet
BHUbe. «utb-.auf biefem ©tanbpunfte erwarb ftd) berfelbe
burtb feine Ibdtigfeit, ©ifer, pünftltcbe Sefbrgung ber
gegebenen SBefeble unb bie fonft jum »ortbril beb Sanb«
iBfbnnftitulö gebrachten , nid)t unbebeutenben y Dpfir ’bie
tjpik. 3ufriebeni)eit ber ätorgefedten unb bie aljfAnffM
Siebe i*nb «ebtung ferner Untergebenen, mcübfb in : ber
Sefge b«r<& »ctletbung be# : «mcrfrfu&r# bcflJfcerdidn#.
•tben; :S)i»ili|»pd;rJbed ;©robmütbigen Don bem ©rcfbrrWg
twn Reffen- nodj ebrenb anerkannt mnrbe.t/ fftad) dem
Ucbergange Hbe# Jperiogtbum« äSeflpbalmare Me Jitöne
pttttSert tDurbe ber greip. P. $. jurn ßandratb beb Äreffll
iiipp üabt gewäblt unb ton bem Äcnige fi) al#. fofdjrtubr»
ftsttgt^nSii# jumSa^ri 182t ~r- wo er auf feine ®imi©ön
apümig rfr b#t er biefem «mte §ur größten Bufrabmbeir
b«a Greife« unb unter brr fdjmeicbclbaftcfitn «nertennnng
feiner MHrgefefcten »ebörben wobltbätig borgeffanben, mb*
»adjer $um Äammerbemt ©r. Wajeftät gnäbigft ernannt
«wwbt. ®«nnä<i)ft unterjog er jttfc ber »moaftHng 1 feinet
©ütcr unb Dermalste ftcb im 3apr 1824 mit Jtuitrgunbe
Dtar**. geb. grciin b. «#be<f au# (Sffcn, td rieb* bem treff«

luten (Batttft in glüdltdjer &t)t ai# treue unermüdliche
Ücbenögcfätrtin jur ©eite ftanb, unb tyren SSobUbätig*
h/tßfinn mit bem feinigen ju Bereuten fhrebte.in©er »er*
emigte war em2Bann bott ber cbelflen (trifKid)cn©ffQtl#,
ein .‘pauptjiel feine« ©trebrnb bie Süerbcfferuna bc# 3ir«
ikainö ber leibenben ®fenfd)trit, unba nir; lief «t * litte

©ffegonteit »orüberg*ben , i UnglücHitben tu bilfm unb

E
dm tft, ju befördern. «Id; »enftnai biefrrßiittteigutti

öle# bie Siebe unb «ebtung feine* Wir»
er gefiebert, fonbern ftdj autb ber ebrmtpoflwi «uü

leutnuag bed Ptbenä »om golbenen @potnrunb.be#<3rtrf»
bcu|eb Dom teüigen ÜÄicfeaei gu erfreuen. 98d# aber

> TtSat SMe9*. ficht im 18. 3<jftr*. brt *. «ttr. G. ttfl
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liuibrfonberc für baö Bnbenfen brt: »ereroigtm fprtcbt, ifi

bwXraucr mllcr ©tänbe, ale mainln ber «§cimatb ba«

.unerwartete $inftbeibm bcffelben jugrribtn^ imSreidgau
bri jetncr pertebifthen $lnwefcnhrit bafclbff otmabnt, i»f

äbräitrn , biciibm f° vielfältig gejoüt würben/ unb na#
bem bit ßei$e nach feinem (iJutc ©ebmarjeurabeii abgr

führt war, bir auferorbrntlidjc aiicilnabme ati berenfewr

fidjen ffleerbigung auf bent gmbtyofe jugrroittc, ber mehr

•.beim 3000 §)crfonra folgten. )
1 <• ’ iO) nut.nnui*

•nun :
;,

is
>•

:
: > r - > tn*

»' Pb« 3'otonn 9Äid)ael ^cümaln^f
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>
,

tbntgT. ffiBmn(iliatjroftlTft mc TtftSjäfTeA^räV*
‘

*

.***

vn ' Pir i'J ' 1 : jj i&PJ n
:• .or.iü^ >»' h *.^.?‘«‘i-»W- J-4W!bwe

iir| ^; U)urbe m ßanböbut
,
gegenwärtig berJttridhaupt-

ffabtbc-pon. llntrrbapcrn
,
geboren, i ©ein Stater »oaciew

©affwirtb. n£>a er ber etnjige Sohn nicht unbemittelter

Steltem blieb , fobrffimmten ihn biefe fdwn fcübjntig p
bem gelehrten Stanbe. Den Slementarunterncbt genoprt

btei 3nb®t lang in bec öffentlichen Schule feiner »ater

ffaMi 3m3. 1811 trat er in bie bamale fogrnannte ccfte

«timärfiaffe ein, welche nad) brr* jc|igtn (S-inricbtutig her

Paper. Stubicnanffaltrn bet crjtrn Unb jroeiteit Älaffceäfi
poüftänbigen latemifdjen Schule entfprcchcn. 3m %i 1813

würbe;rrbei ber Errichtung ber^rogpmnafmra, beffen

heibe, ben jnm obent‘ Älaffen bet ‘ neigen tdtrimfeben

Schule entfprechenbrn Abteilungen unter Per gemeinfawen
Leitung eines auagejeidmeten Schulmannes, bed gegen-

wärtigen «eftort ber fünigl. Srnbicnanffalten in Diltngefl,

Schrott, uon bem $.::ffetd mit bet größten #edja*awi8
unb jDanfbarfect fpratfa, foglrich m bie obere Abtbeilung

aufgenommen. n©a aber im 3- 1814 ba« Cdpmnafiinn ju

ßanbbhut aufgehoben würbe,; fo muffte er feine Siatcrffalt

oerlaffm unb. begab ffcb nadi ÜOlftnchen /iwo er oon 1814

h**i t8b7 feine ©pmuajtalffubien begann unb aud> rofl'

enbetc. $ier war cS juerff; wo; ihm eine oft wieberfeh*

tettbeÄränflichfeit bei einem oonScburt aut fdiwäcMicbctt

Jfiuper' nt i feiner griffigen fituwicfelung unb Stuöbilbwg
mancherlei Hemmungen bcrurfachtc. «ine Irbenögeffün

*) ®tef« SlcgwObtt, btr itt 6er Äut# brt StuMfiigfbtabee.wm Iß*

Xnttn bc» JB«ctoiflt«n «baluncn Scbt bet fbntgl. buotr. ©tutlcnblnfte«
unb q)tofi(TorC Dr. gWittcrmai)« entnommen, l|t bem gtbfun SbtUf
na<b «ln* hlnmidfftnt Xtbeit $.'« fetbfl. ©. SrhdtcniKgcn. IW*.
!'fr. 98 u/m. Hl-
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üc^e Äranfpeit binberte ipn auch, am ©cbluffeftmrr
Öomnaftalfhtbien brr Sbfolutorialptüftmg betjuwopnen,
unb er tonnte btefelbc erft im Woocmber 1817 nacppolr|t.

Sabrrnb feinet (ihunnaftaljhibien jeigten fiefa ald oorbrrr«

fcprnbr fRieptung feine« ©eiflcö neben forgfältiger Semi«
bung ibct flafnftbcn Sprachen, befonberö Gefäiicptc unb
(jletgrapbir. 9lucp btnii&tc er wäbrenb feine« uirrjaprigen

tufentbaücö in bet Jpauptfiabt bce &cmigrcid)l bie Dielen

günjiigen Gelegenheiten jur Erlernung bet uruern @pra«
eben, befonberö ber franjöftfcpen , italicnifcprn unb cngli»

fcprn. 3nt' 5Roo. 1817 begann er feine UttioctjitälSfhibien

auf bet Uniöcrjität ßanbebut, feiner Riatcrfiabt, unb wib*
mete bcnfclbcn uotlc oicr 3aprc. 3n btefer Periobe ent*

»lieltcn ftcb bie ton Statur au« oorjüglicpcn Anlagen
ferne* Geißel , welcpe früher weniger ju Dcrfprethen fepie»

nen, unter ber Leitung aulgejeicpnetcr , auch al« Schrift*
jteHrr berühmter ßeprer, rafcp unb umfaffenb, unb cid«

Ühiebrn (ich für bie ppilologtftp«pijioriftpc Wichtung. 3»
tiefen oicr 3abren betrieb er nebfi ben übrigen Bcprfäcpmf,
weiche ju bem (Epfluö ber allgemeinen SEBiffenfcpaficn 4m
Srgenfapc oon ben UnwerfitatäwifTenfcpaftcn; gehören,
brfenber« ppilofopbic nach ©cpeUing'« 'Unficbt , flaffifdje

Philologie unter 91$ *), pebrätfepe, forifepe unb arabifepe

Sprache unter 2RaU'*), allgemeine unb beutfepe ©cfepichtc

unb Statifhf unter SKannert ***)
, Diplcmatif unb Ge«

fcpiipte ber beutfefaen Siteratur unter ©tebenfeeö f). 3n
allen biefrn gäcpern erhielt er bie Stote: „audgcscicpnet."

9lacp SBoüenbung feiner Unü)crfttät«fhtbicn mürbe er im
Wo«. 1831 in ba« unter ipirrfcp unb üoppft> aufblü«
penbe ppilolcgifcpc 3n$itut in üRüncprn ald üRitglieb auf«

genommen unb fuebte unter ber Dortrcjflicpen Anleitung

biefer berühmten Gelehrten ben &rrid feiner ppilologiftpcn

unb pijlorifcpm Üenntniffe tpeil« ju rrmeitern, tpeil« tir»

frr ju begrünben. 3m SERai 1822 bejlanb er in SRüncpm
bie Konfurdprüfiung für baö pöpere 2epramt, unb würbe
foglcitp burdp eine aüerpöcpßc Sntfcplic&ung oom 24. Ott.
beffelben 3apreß in golge beb bamald noch beflepenben

Gatnbfabe«, bap alle jene ßepramtötaitbibaten, weXtpe Me
pbilologifrpe Jtonfurdprüfung befianbrn batten, iuerß an

•) »eflcn ®i**r. Rebe im 19. 3a&t9. bei 9t. ftefcr. C. 100.
• - - - 14. - - - 6. 595.

***) _ _ if.. 783.
- 1B. - - - e. tin.

ff) - - - M - - - « W3.
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9>rctjgninajirn angcjlellt werben follten, an ber fenigl.

©tubienanftalt ju Slfcbaffenburg als ßcbrcr ber umcrn
fprogqmnafialflaffc angeftcllt. Stach jwri 3abren würbe er

»um ©pmnafralprofcjfor beförbcrt unb ocrblicb in biefer

'DienfteScigcnfchaft bis ju feinem lobe. brr ftarb nicht

ganj unerwartet, ba fdjon feit mebrren 3ubren halb frfjroi«

tbrrir, balb jlärfere Unfälle eines fiungenleibenS terbergr
gangen waren unb noch anbere forpcrlichc Hebel feinen

seit Statur aus fcbwädilidien ttbrpcr nach unb nad) be*

jhuirt batten, befonbers aber jwei läge por feinem iobe

ein fo heftiger 3lnfaü cingrtrctcn war, bafj man feinet

fBuflöfung rntgrgrnfchen mujjte. Crr flarb aber mit pcllrr

fSefonnenbcit, fanft unb rubig, fo baji er cinjuf^lafen

fd)ien. fartnte bic wabre Sßebeutung bcS mcnfdbliibtn

ßebcnS. Darum oerfebmäbte er beti SJtatcrialiSmuS unb

CtgoiSmuS ber gegenwärtigen 3cit mit aller feiner unfeli*

f

ien ©rwinnfudü, ©enu&fucht unb Sbrfucbt. Scfriebigung
einer bbb fni grilligen SBebürfniffc war ibm bie widbtigile

Aufgabe unb Slngclcgcnbeit feines ßcbenS. 3bt wibmete
er bereitwillig alle feine jtraft, alle 3cit, welche, ibm feine

SBrrufSgefcbaftc übrig lie§en, unb einen nicht ünbebeutrw
ben Jtojienaufwanb. Höicwobl er in biefer Srjicbung mit

ftd> felbfi einig war

,

fo jeigte er ftcb bod; nie unoeriräg=

[ich mit QlnbcrdbenPcnbrn; er liejj 3fbcit ungeftort feinen

2örg geben unb wupte fidj im Umgänge mit^Perfonen rrn

ben Perfdjicbenflen iHnftcbtett auf eine angenehme 9Bnftju
benehmen, ohne feine Sclbjlüänbigfcit aufjuopfern» bcun

Jpeudjelei unb 2Jerfiellung waren ihm fremb. S3on feiner

äd)tbumanen unb pfliebtgetreuen 25enf-- unb 4?anblungS=
weife, üon feiner innigen greubc an 2IUcm, waS gut, ebel

unb beilfam iji, Pon feiner Icbenbigen Jbcilnabuic au
frember greubc unb an frembent ©cbmerj, oon feiner bt

reitwilligen Untcrfiiifcuug SBcbürftiger unb Siotbleibenber,
oon feiner SJtäjiigung in ben heitern unb öiclrn fehliramen
lagen feines ßcbenö Fennen aber, ba ihm nichts mehr
t>rrba§t war ald Dftcntation, befonberö Diejenigen eriäb*

len, welche ihn im oertrautern Äreifc unb in feinem gJ
milienlcbcn »u beobachten ©elegenbeit butten. 2U8 ßebrer
an einer öffentlichen Stubienanjfalt war er, was ben
Umfang unb bic ©riitiblidjfcit feiner itenutnijfe anbetriift,

augewiefenen SBtrfimgofreifc pollfommen gcwad)fcn.
öS ifr aber mebrmal oon Slnbcrn luoblmeinenb bemerft
unb von ihm fclbji offenbcrjig jugeftanben worben, bafc er

auf einem, feinen ausgcbrcitctcn fpracblicbcu. gcfchiihtli'
eben unb literarifcheu Acnntniffen

,
bic weit über ba?



4*»

nnbJBebürftif
.
b« Schule hmauSrcichtcn, ans«*

ncrtt, 2 tantpunftc uidlcidjt mehr gcwirff hätte. Jür
f» 2 itufuiucrnrfjt feptc fcic Statur feinem bcffctt ©illcn
Werftrair*c Schwterigfciten unb .^nibctniffc entgegen.
Jirm^hcrfe. burch ihn fclbfl ucranfafSt, ocrfäumte bad
»motat fcineSwegS, bic oorgcfc&tc 5öch5rbe berSßahfhrit
imb geraäfi oon tiefen SBrrhältuiffm in ÄruntniB
ju frgrn , aber üt»nc (rrfofg. 5öaö alfo m*t ju äntem
wat, in ba« mußten (irf) Sichrer imb Schüler fügen.
Schufer, torrthe aua eigenem Slutricbc lernen lüclltcn unb
beif;ÖpDmö con Stuften nicht brbtirftcn, welche nid^t auf
SlcnfterrtrfjFcitcn, fonbern auf bic Sache fclbfl unb auf bafl,

i^rirn wahrhaft frommt, if?r SlugcnmcrP rlffjtcfct^

wnrrn non .6. fiel lernen unb haben and; uiet Von ihm
lernt. Sotdjc Schüler aber, welche bei ihrem ßcimrann

-ft ermahnt unb an ihre Pflicht erinnert werben wouetl,
unb tpcfche, wenn baö nicht gcfdjic^t , SlnfangS nachläffig,
barm glcichgiltia werben, unb bic S3erfcf)ulbung belfert,

traö fxe ftch fcfbft jujufchreibcn haben, bem Sichrer sufepie-
brn' folcfic echüler fanben an §. einen ju nadjfichtigdn
unb auf bic fiernhegierbe unb beu (vßrtrirb feiner Schüler
jü diel nrrtrauntben Sichrer. Offenbarer llufleiß, sjiutb*
Witte imb böfer SBillc eines Schülers FränPtc Hin tief, unb
erregte bei feiner franfhaften JWcijharFcit im hohen ©rabc
ftittm Unwillen. 5lbcr fdmell unb Icid;t ju t'crpMjncn
trat tiefer Unwille, trenn er Spuren oon ber Sefferutfg
fiti.rt Schüfet« j« bcmcrFcn glaubte,- benn er mcintd c8
aut mit SUlrn unb hatte brfonberö an beneu eine begliche
greubc, rocldjc feine reblidjcu förmühmtgen nt wurbigeti
wufjtcn, imb eben fo rcblidi aue benfelben Jßbrthcifc für
ßfi ju jiehen fndjtcn. SBic fc^r er aber bemüht war, fcf]

neu tScrufppfltdjten geünjfenhaft uadijuPommctt, baoort

f
unter Slnbcrm ber fpredicnbfic SSrwnö, bafj er ihnen
ferne ©cfunbheit unb bic längere (FrlmlMmj feine«

.
te ppfcttcl benn cS unterliegt Feinem 3toeifel, ba§ H

fein Sehen tänjjeT hatte friflen rönnen, tornn er früher
bpn feinem Öffentlichen SJehramtc abgetreten wäre. Stad»
nlrfiftm balb Fürjrrn, halb langem llntrrbrediuu^en unb
immer röicber erneuerten 5ßerfnd;cn arbeitete er in feinem
aftnifV fo larige, bis ihm bic Statur gebierrrifd) ben ewigeit

»Ühcftanb auferlegtc. ?lls (Belehrter erweiterte unb bet

grünbrtr et mit flctS regem Untere ffe unb lebenbigrm Sifer

apiih nach fetner öffentlichen Slnfleliung bie umfafienDert.

Spradj* unb ÖrfdjichtSftubien, welche er fchott t'or berfcl=

ben fo angelegentlich betrieben hodr» betm er h?nttc bie

nR. Wtmlog. *4. Sohra.
1
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»Änfidjt: ein fähiger, für ba# fiöbrrc empfänglicher unb

Sanier fiehrer an tinrr öffentlichen Stubienanjlalt

i jid? nid; t blo# auf bae befchränEen, wa# feint ®e--

rofdgefebäfte unmittelbar forbern, fonbrrit müjTt (ich auch

in ben bcuatbharten unb entlegenem ©ebieten bed äöiffen#

umfehen, um auö biefcit reichen Stoff für bic Slufflüntng

feiner SeruföwifTenfcbaftcn ju fchöpfen. Siber fafl febeint

cei, baß er in biefer an fid) nd?tigen 9lnftd;t für feine ©er»

tmltnifTc ju weit gegangen iff, bafi er ben Äreiö feinet

gelehrten Sefchäftigungen ju grob’ gejogen unb babei feine

fd)wäcblicbe ©efunbbeit nicht in Serechnung gebrach* h«l-

lüxher mürbe manche für bic gelehrte äßelt intereffante

genehmig oon ihm mit freubigem Siuthe unb mit febönrn

Hoffnungen begonnen unb in heitern lagen ber 9flu$t

grünblich fortgeführt j aber fie ifi burd; feinen ju frühen,

bon ihm felbfl nicht erwarteten lob unooüenbet geblieben,

xoetf ber (plan ju weit auflgebchnt war. 2Ba§ er aber

ooUenbete, ober in fragmentarischer Sebanblung eine«

©egenftanbee unb in 8ictenfioncn öffentlich befannt machte,

erntete ben Seifall oon Äennern unb lief? mit 8tcd)t er»

warten, ba{? auö feinen grünblichen unb umfafTenben gor»

fthungen einft wichtige Oieftütatc jum ©orfchcin fommen
werben. — So weit ber 8tebnrr. 9Bir haben noch au#

einer Slittbeilung be# fönigl. Sibliothefar 3acE ju Sam»
berg (Sagbl. b. Stabt Samberg. 1846. Sir. 157.) binjuju»

fügen, baf? er mit einer $od;tcr brö Senfalö 9>aul fiifct ju

Samberg, nach bereit finberlofem lobe mit ber jüngeren

Schwerer berfelhen oerebelicht war unb oon biefer oier

Äinbcr (unterlieft. Huficr oielen Seitrdgen ju ben gelrfar»

teil 3eitfchriften oon Scebobc, 3alm uub ©eröborf, mel)e»

len gehaltreichen {Recenftonen für bie jena'fche fiitcratur»

jeitung gab er ein ©erfchm „ lieber bic (Sntflrhung ber

romanifdjcn Spradjc unter beni (yinfluffe frember düngen.*

ttfiaff. 1834 in ben £rucf.
Die Webaft.

md ;md>tfr' u» liit ntinf.

Dr. Sofjann griebrirf) ^riäenfccrfr?
ri ibnnolleu yrtfcffoi bet qpnofit unb Xltrouontic ju teilt bet SB|aS9t
® «tat 1rn, sdt. b. 8. 3Önf

’^-^/wätb geboren ju Schölcr, unweit ^ylf’"
-'ifföL
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fpater, al* }Ub feine griffigen gdbigfeiten mehr utth mtfjr

jn «ttoitfeln begannen, in Belbcrt, wo ein cbnngHifchcr
.•rftiger eine Meine Bilbungdanfialt gegrünbet batte, ba
überbauet bic öffentlichen (srsicbungdanflaUrn am Stbrine

;'Mrtiittflmd§ig unb bnrdjauö in ben ^änbrn bcö fatbo*
litten tfleruö waten, benen brr sufünftige ebangefifebe
Stetiger nicht füglich anbertraut werben burfte; Da ndm*
ftt btr ©ater mit greuben bie gortfebritfe bee ©obned
ttttma&m, gebaute er benfelben für ben ©tanb $u mic-
Im, beftrn 3ietbe er, wie feine ©erfahren in langer {Reibe,

Soffen. Da §riet>rid? in Selbert in ben alten ©pracben
ibwn guten ®runb gelegt, warb er bon feinen Gleitern

nun auf bte J^odjfcbule ju ÜRarbura gefanbt, wo er auch
tu (rtibc brt 3abreö 1795 ald Befltffenrr ber ©otteOge«
wljrtbeit tingetragen würbe unb fid) mit biflem ©rnjle
tat beiftfetebencn 3weigen biefer ®iffenfcbaft bingab. 3wei

,
3nbrr brrlebte er in ffltarburg, grnofi er ben {Reit be«

äim'dnnlcbrn«, ohne audjufebreiten , fidj welmebr
an Sefabrtm an, welche in allen 9ii<btnngen nach Bil--

tung rangen, welche mit Begeiferung non bem 9teuen
hfteten

, toeld^cö fub im beutfeben ©djriftentbum in jener
Seit bemertbar machte, ju benen befonberS ber lübrcfcr
^tibel, ber ©ater beö Dicbterä, gehörte, ©rin btitte«

Rurftbcnjabr begann er in ©öttingen. ©., ber ftdj nidbt
Md feinem ga<be grwibmet, fttb nicht einfeitig einer fo=

«mannten Brotwiffcnfcbaft bingegeben, halte einen b<Ö«‘
' tett üeberblid über bie gefammtc ®iffrnf<baftölrbre gewon*
ton, füllte ftd) befonberd bon ben ftreng wiffcnfcbaftlicbcn

?ä(btm angejogrn, welche fitb tit ©öttingen bajumal
Mtrdj borjüglicbe Bebrer uertreten fanben. Slutndlig warb
ber junge ©ottcögelebrte ganj ber Serologie entftembet,
för bie matbematiftben ©tubien unb bie 9iaturwiffenfcbaftrn
«mjomten, in benen er unter Ääfhrer’b unb ßicbtmberg’d
Snltjning tüchtige gortfebritte machte; Der ©ater, weither
n* febtm barauf gefreut batte, fidj in feinem ©ohne einen,
fnner 3eit gettadffenen Sta^foiger ju erstehen, fab ben
StcbfeJ beö ©obned nicht mit Dotier Billigung > ba er aber
teil Beruf beffelben genauer prüfte, wollte er feiner
Sifigung feine ©ewalt antbun, gab bielmehr ju beffen
neuen Beftrebungen feine (Sinwilligung. Ulad^bem B.
fnne ©djülrrsrit beenbiget unb bie Doftorwürbe erlangt
scvtttv rbnrtte er'fitb nicht fogleicb bon ber ^Stabt ©öt«

6 bt* Öen Bebrrm trennen, welche ben Sffer unb
Sajarffctm beö jungen (Belehrten liebgewonnen unb jtd)

Wher fe wahn angenommen hatten. 3m bertrauten Um«
24 *
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flttngr' mit'birffn ©tönnem , ßidüenbrrgi-mib Äaftner, tar

Teln'etr ^ geringen ÜönfUtß auf baö geiftige ßcbett £cutf<$.

lflUbd,y|d t*Hropa'0 übten, fc|tc er eine Hettjangftine
föemübungentmn bie 2Bi(jcnfd)alttn> feine gorfdiungen
fottiiutib^bfa«btc eö balb in ber ©ternfunbe §n fdbfiti*«*

bitten Änficbten, $u ©cblüfTen , bie feinem 9iamen in ber

gelehrten Söett oiclfcitige SUtrrfcnnung Dcrftbafftcwn 18f

ihm Jtt»n bamalfl bie grrunbfdjaft Chlabni’# Cibcrfc’^
tmb anbrror©rlcbrtra fieberte. Unter ben nurgern ®e-
ifeHften fdjtofi erftcb ootjüglicb an ©rartbi«, mit roricbem

W-fchon int 3- 1798 ©robaebtungen über Sternfebnuppen
^nnftcntf, mit benen et bie ©ebauptung orrfpebt: bah biefr

•tfbiefenben ßidjtrr <2 trine frbrn, tödtbe ben ben 9Rrab>
feuerbergen über bie (änjicbtDrite bcö ®»onbcö bittauägt-

fdjleubrrt toärrn, bie nun burd», bao Somienrridj fitb

wdfjten. 3m 3afir 1800 ftttbrn mir ©. auf Weifen? trab
rjwnt in Hamburg, t»o er ©erfuhr über bic Entfernung
«nb ®vtbt» ber ©trtnfdntuppen fcfcrkb , mo cr oora «i*
*|arU8tbu?me bureb brngall einen itrurn ©emci* ber istb*

Tumbreh»bfl lieferte. 3m 3nbf 1S02 lir§ er rin ©erfefern

(folgen; rnnneldjem er bie geograpbifebe ßänge burd) Sr*
obadjtung ber ©hcntftbnuppcn ju bcflimtnett/ oerfudjte,

“ging sbann, itadibrm er ftd? eine 3fitlang in ber ^cnuatii

aufgebalrrn, bort bie: ©cfaniufdiaft brö nachmaligen ©i-

fdjofd (Stjlcrt grmadit hatte, brr bamale nod) bic 9)rebigrr>
: fie(le erttfB marflfdten Dorfeö befieibete, nad? partes, um
fidj i« ber bamaltgrnäBcltbanptfiabt umjufeben , tun pdj

aunter gonrrrotj unb ^öaup in feinen ßieblingefadjera noch

»tiefer ausjubilbrn. ©ie fe^r t^m baö miffenftbafttt^eße*
nben in 9)ari0 , ber Umgang mit fo toirlen IjOffcOfbtlbetm

‘tWännern jufagte^fo tief fühlte i et fkbalb Xrutftfcer.bei

Mebem ©dmtte unb Xrittc gcfrdnft. ör fonute fnb nidbt mit
iber bamal« jteh auflbtlbrnbcn ämangaberrfdjaft otrföhuen,

• nm fo zeitiger, alö er früher für bic Isrijcbung ber gtan*
» fenrepubltf gefebwärmt ^attr. ©ebun im 3., 1804 feinte
irr au« granfrei dj in feine Jpemtatb jurütf unb nahm bort
mit tJielcm (Sifcr bic ^Beobachtungen unb gorfdjuugrn frd-

<!bcrrr Sabre totrber auf, unter anbrrn auch; jene uberbie
itflBirfuugbcrürbumbrrbung aufbengall berdtörpe*.. $<ttte
• ter frfibcreffieobacbtungrn über ber 6rbe angrfleüt, fo mailte

feine neueren ©erfmbe nun unter brrSrbeu kt einem
‘Äoblfnfdjachtfi brr öraffebaft ©tarf* »ju ©ddrbuftb.'di*

‘ ’ 11 '
1

‘ ’" < * * i nm-itic^rrpillror

*) »«Ifin «iogr: (Seht im S. 3^3. Iti s4».'’ *«
.n umf'itfk.T’fiuu . — 1 r .

»; _j ; -u, * rn*.fimr '-irt
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$ 1809 wart ihm bie ©teile alö Sicbrerber 9tatur» unb
<3trmfu nbc alt bem uad; frangöf. fflotbilbr neu erridüetcn
Sureum ju Büffdborf angetragen, weldjc et freubig an--

n<x$m, um feine erworbenen Äenntniffeimuu nudjr gum
©emembrfleu audgubeuten.: Sfrben brr SSebrcrftette leitete

« notb bi« allgemeine SianbcdPrrmeffung> fitftjrte» eine

©djule für gclbmeffer, war überhaupt unccmüblij^! inial'

IfrtrÄmfrn SBilbung brröorgunifeu, baö neu erwad)te
bürgerliche Sieben leiten unb orbnrn gu belfern ,-.®u iSd.

eben fr freifinnig old wiffrnfdiafdich gebührt war, unter
Äeitung feiner eortrrfflidicn gbttinger Siebter feinen 4Bi$

grfebärft batte, ba er baß flrtft fcc? nudfpratb v woton er

•timen bewegt würbe; fonnte cd nicht fehlen, bnß etifid)

imUaufe ber 3eit entfefateben unb ftbatf fiutiftit muffte
über bie 3wfwgbcrrf<haft, bic Otapeleon über baß fwnjef.
»elf, noch mehr aber über bad beutfdjc übte, a&otyltnei»

nrnbe ©infe bothftebenber Sonnet ücrmochten wenig über
ben fübnrn üRaun, fonnten feine Grfläfungnt wenig mil*

bem, goffen ebet ßcl in bic ©lutb feinrö beleibigten ®a«
terfanblgcfübled. iSrine ©teile in Düffdfcorf begann ihm
briiefenb $xi werben; ec feinte firti turti freierem Sieben,

«ad? t8twrgung. £)a er feine StabrungSforgen. faunte,
Inbrm er burtb bte rbdichc JBrrbinbuttg mit einer, innigen
3ugmbfrcunbin , .Sardine

'
^tn&hof , einer ®lberfrtbrrin,

fein rekblldjed 3udfommcn hatte, fo banftc er (1810) sab

unb §og nach ©übbeutfcfclatib, ftefa roicbenroiffenfdjrtftlicben

gorfdiungen bingebrnb, bie er eben emd) in bi efer 3cit mit
ttaatobürgerlicben Untcrfuciiuitgcn unb , Sbcflrrbungrti ju

Pereincn WMfjtc. SÜtit^rofeffor ^fexberer in Tübingen
fteQte crgorfcbuugru über bir 8ted)rntunft ber Griechen
au, berfudne gu ermitteln, wie berru tiklrtetc, ohne eine

Innung brd Srhncrfhftrnirö ju haben, boebfo fehmteregen

Redmungcn ju jirmfunblidint unb faufmännifchen 3wef«
fen gemachten gewefenrgab audi in bcmfelbcn äahr^ejn
Sebtbudj ber ©cometcie in 3 Sänben beraub. ’3ubor batte

et eine Äanbmejjorbmxng entworfen, bie in feiner ^>eimatb,
bem neuen napoleon’fcbcn ©rohbergogtbum« jöerg, <cinge*

führt würbe, ffion SEübingen wanbertc SB. weiter tn Oie

1}@cbweij)i wo er pd) am greiefien unb ©idjerflen duötrn
'fonnte unb bcfdjäftfgte heb unter intern bannt, bie uor<

^lüglicbften J^öbttt bed ©chmcigrrXanbrd -ju meffeit. t ®ic
r großen Äämpfc bcdSabrrö 1813 entrifim SB: feinen natav-

wiffenfebaffliehen gorfd?ungrn. Sr febrtc ju Snbe bed 3dh*
re» in .ffijn.fr «öciinatb juriief

,
^alf bic SSolföbewcgung eil*

lentbaHwn^nidnirrn unb leitrii nnb trat in Örrbinbimg mit
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ben, ®taat4männern unb gelbbron yreu$en«> welebt bi*<

fer &ad)e,.il)re «bfttigfett wibmeten. 3m & 1814 befand
er? fab in Hamburg, wo er früher fcbon freuiiblidiÄiauf*:^

nähme gefunben unb ©ucbbänbler ^ertheö ') i^ii oorjwgd»

weife gtfeffclt batte, Die SRütffebr Stapoleon’« oonSlba rief

ihn wiebet rafdj an ben »bein, wo er bem #clbb«wu
©neifenau ben Söorfcblag einer allgemeinen »olWethebung
beb linfen 3ibeinufer8 oorlegtc, ber burtb ben glütflicb«»,-

Huegang ber Schlacht bei SEBaterloo nitbt jur Stabführung?

fann 9iacb biefer ©cblacbt jog SB. mit ben ftegreidjen »er»

büubrtm i»$acie,eitt unb bcmübte jitb bort mit anbei»:

beutfd)ftt ©clebrten für bie ffiütfgabe geraubter beutfdfffn

Ätmfffcböftr. 3n Sari« förieb ©. bann fein erfle* pohti-

febe# 2Btri: f,,3S&ünftbe unb Hoffnungen eine« Stbeinla**»'

bert.f Da« Öucb, mit bem er feinem »aterlanbe in jebn

Stiftung nü«cn wollte, bae ber allgemeinen Stimmung,
fraftige ©orte lieb, erreichte feinen 3wecf in fa weit, «Ö
be» rÄönig ben ^)reu§en *’) baffelbe gunfttg aufiwhufc£

ald prmfa ©taatdmänncr, wie g. 58. ©cbön, Stercfel ****}?

unb Slnbere, mit bem ©cbriftffeUet in IBetfebr traten, bet

bwrtb biefe örfplgc bann bewogen würbe, fab non be»
Diaiurwiffcnfcbaften ab , mehr ben Einrichtungen be« bot«,

gerlicben fieben« jujuwenben. 3n furjer Seit lie&SB. beut*

ju folge eine Stenge glugfcbtiften erfebeinen,. unter bene«:

„lieber S3olf«b«faffung unb Srooinjialocrfaffungjf n „ba# j

Stinifterium in graitfreidj „ber ©ericbtflfianb eine« fk*- !

tungbfebreiber« „©teuern unb Böttei" „Hanbel unb ©e»r

werbe jf' wStewien« ©elbbauöbalt u. neue« ©teuerfnffewrf
„bad Äatafferj" „bie ©taatbpcrwaltung be« dürften Har*
benberg ," bie erbcblit^ffen waren i ©ebriften, welche aöe-

in?« geben griffen, bie gragen be« Sage« erörterten uufr '

weiter fpannen. Die in aöcffpbalen erfebeinenben 3eit»i>

febriften „Hermann" unb „ber Sprecher" jäblten ibn ebi»ö
auch ju ihren flcifiigften Siitarbeitmt , inbem et fpwabfeÄcbaftlitbe, alö wiffenfcbaftlitbe ©egenffäube bi« jnr

nblung brachte. äöie febr bie ©ebrift über bie Star*??

waltung Harbenberg»« gcffel, fo mi«fiel böb«en Ortefaeitl*
©djriftcben über ben Äönig feibff, ben ber ©clebrte übr»;?
gen«; wahrhaft liebte unb febäfete. ©eine rüc£fabt«tofe;i

©Pracht oerwicEelte ibn überhaupt in manche gebben, buuhl
bie er aueb manche« Unangenehme ju erfahren unb ju bulben
hatte, wie; unabhängig unb frei er auch im geben baffantk 1

.crctrif.’/.r.*
1

»
• ’ m tini nl»ijn * w; 'iif-Mlmbhd 86

WÄHUL-.U«*:— , ... ... ~ jilu-'L. ms ei-ft ' utiyl
®f£tn f.jm 21. 3aftrg. brt

:
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Siffin ©iogr. fiel)« im gcgrmoArt. 3«l)rg. bt( SJt.Otrfr. ©.2«*.
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3m Jahr 1822 , al« brr 9>roeef gonf’9 «Uffeln errratf, *

mar ©. einer Derjenigen, tt>cldjc biefe ©acbe am CHfrlg«

flrti erwogm, welker , bö brr trirrrr ©efchwotnmbanf
b«§ Urteil 1 anbrimgeflellt warb, mit nach SCrier reffte,

auch bürt brn Skrhanblungrn tu folgen. (Sr hatte (ich '

löfkjft ju ©unften gonf’ö entfanebm, auch frittr ©rftttbc

in rinrin Sehriftdwn niebergelegt, trrldje« itk^t b«ä ge*

ringfte ber bantal« erfchcinenben war. Der frfigcffcrodirne

gonf fdjrnftc ihm bnfür, al« 3eicben brr («rfenntli^frit,

einen (liberum Shrenbrchcr, brn ©. wiebrr all <?nmte«
ntngSgabe feiner $cimatbpfarre ©choler febenfte, wo er

noch icgt atö 8lbrnbmöWdPcIt^ bient. 9?ad> biefer 3dt
toanbte ftc^ brr ©elr^rte wiebrr bett matbematifchm ,

ben

Batumi ffcnfdjaftcn ju, burch welche er im 3. 1824 bei»

nabe fein Erben eingebüft bade. ®r matzte grrabe ©er*
fliehe über bnt Streufegrl brrcint abgefthoffrner Äugeln.
3n bem Slugritblidc, wo er na* einem Scbuffe »or bic

S^eibe trat, beffrn Srfolge ju betrachten, erfolgt» 'au«

Berfeben ein jweiter Schuf. (Siitc fünfldtbigc Äugel traf

unglütflicfarr UBeifr ben Beobachter unb jerfthmettertoibn»

ben ^ftftfnothrn, 6r lag lebensgefährlich barttirber unb
warb, bai feine $terjte etnen nothwenbigen Hbcrraf »er*

fättmten , wenige Sage (pater burd? einen ©djlagfluf für

Stbenbbauer an Eeib unb ©eifte gelähmt, SBenn auch ©. <,

nach einigen 3aljrrn nötiger 8?ube wirber in wiffenfdjaft*

liefen Dingen ju prüfen unb ju forfchm , in flaatsredjtli*

eben i» »nterfucbeit begann
, fo blieben bod) alle grfolge t

hinter feinen früheren jurürf. SQRan gebt, bap ber alte'

ffilutb geblieben, baf aber bie alte UrtheilSfraft unter ben

leiblichen Eeibrn abgenommen hatte. Dennoch warm feint

Bemühungen auch in biefem Erbeneabfdjnitte nicht ohne
Ihfofg für ba§ öffentliche geben $ befonberö erregten bie

ton tbm 1832 herauOgegcbcnen „©cmcinbcauSgabcn ber

Stabt Düffelbotf," in welcher er jefet feinen orften aSohnfth

oufgefthlagen, gropr« Huffehen. 3um ©crgleiifcc oer&t*

fewlicfcte er fpafer ben J£>au«halt ber Stabte: drlberfelb,

Äoblmj, fÄa* cn / Sfcricr / ©erlitt unb 9>ariö, unb trug

burd? biefe Arbeit nicht wenig baju bei, brn Sinn für

Ceffentlicbfeit In allen ffierwaltungöjwcigcn anjurrgen.

Der Äönig »on $)rcupen oerltcb, ba« ©erbienjt befl oft er*

probten Stanne« gebührenb auerfennenb, bemfclben im *

folgtnben 3ahre 1833 ben rothen «blerotben. ©on icjt

an befdjäftigte fid) ©. wiebrr mit Waturwiffenfchaftcn,

baute fleh opr Düffelborf, im Dorfe ©ilf, auf feinem

ÜJanbgutc eilte Sternwarte, beobachtete Stcrnfchmtpficn
> ... • ,

• > •**

y Goc
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Ünb gab in grölgc biefrrSeobacbtungrlt frin

gröferrö ©crf „über b. Stcrnfcbnuppen* (95oiin, bei ©rber
1834) hMitid

1

, marb in birfer Arbeit auch non ^umbDlbt,
ijiVeffen Jffobmoö, rühmlich aitrrfattnt. 3m 3. 1842 per*

[pV cP'fdmc ©attin, feine getreue 2rbcnSgrfäbrtin , bir,

obgleich fle ihm feine Äinbet grfdjenPt, boeb immer feine

ittnigftc 2ifhe bemahrt hatte. Pfr mar frbr Dort brm SJrr»

luflc ergriffen ,
Pcmtte nur burd; miffenfd)aftlid)C St»

fhebungen firii ber Trauer, brr ©chmmnuth eitrjitben.

SÄrfjcrc 2Ibl)anbfungen politifdjcn, naturfiifloriftben , ja

t^epfogifdjen 3nfjaltefl arbeitete er nun nach urib n«h
au®

,
mar immer gefefniftig, bie 2idjtrr bed .£>imtnrl8 t>brt

ben Sortfdjritt ber (Sifcnbahnrn auf ber ßrbc ju brobad»«

trn, alle Srftrrbungrn bafür aufjumuntent, bcebalb Plein«

Sfudflügc
1 ju madjeu, ober feinen ©arten babeiin ju er»

rocifcrn littb ju Prrfd)bnmt, ben er nach betn iRatbf rineö

3ugrnbgrnb!fcu , bed Obfl^ xmb ©artenfrrunbcd Ermtt,
m Cplabrn baute. 3m 3. 1842 fdjrieb er nod) ein ©rrf*

«ben ftbbr bic Siücfjabfuug ber cnglifcbrn Utationalfdjulb,

int 3äbt 1845 eine® über bic ©taatdorrfaffungen Deutfcb«

fanbö, b. b. ber brutfeben Sunbeöftaatrn , ©erPc^en, bit

both, abgefeben oon manchem ©cbanfenblifec, §u febr

bie ©puren ber PUtcrfdimädje , brr ftd} auflcfrnben getfri»

gen Ättift tragen, ald ba§ ftc hätten Scifall finben fbnnen.'

©lit bem 1846 mürbe S. hinfälliger, fränflitbrr.

X*ie Sruflmajferfucbt untergrub feine Kräfte oblligj ibr

erfag er rnbltd? audj. Der ©rlcbrte ftarb bellen ©eifled,

in diriftlidjcr Urbcrjeugutig, nad; feinen ©orten, in bei

t
Öffnung: bic ©trmrnmdt, md<he er aud bdmmernbrr
ernc bcobaditrt, nun au8 brr fRdlje in ihrem ©lame be»

greifen ju Fbnnen. 2?or 3abrrn fd}on hatte er ferner

irbifcfjrtt .§ülle neben ber ©ruft feiner ©attin ein flrined

©rabmal auf bem büffelborfcr Äircbhofe erbauen laffett,

beflen einfache Ucbcrfdjrift „Senjenbefg" 3euge feiner In«

K*
rit bleiben mag. ©ein lefctcr ©iHc PerPünbetc feine

ju feiner .fjrintath, §u feiner Saterflabt, inbem er

fein 93crmbgen gröftentbcild ju milben 3meePen für bie»

felbnt bermanbt, unter anbertt feine Siicberet, roie feine

fPernfunblieben ©rrntbe bem büffelborfcr Öpmnafium rer»

mad)t bat, SB- mar dn tüchtiger ÜHrnfcb; er mar (SbniT,

ntcbr nadj bem ©inttc bei rrjten (Sbriflen, ald nad? bem
Äirtbenglaubrn feiner 3ritj mar ju jeber ©tunbe bereit,

feinem Ptacbflrn ju helfen, fomobl burdi ©penbe aud fei«

nem Sermbgen, ald burd) ©ort uttb ©d)rifl, inbem er

Perf unb frei für ihn auftrat, bie fcbriftlicbe mit

ile
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einer «ütfitcbtloiigfeit anäfocbt, mdcbe ihm oft bcn.8n=
fÄein eine« .giäfibdfuchera peben mochte. Smfadityeik
Stitdüernheit unb Siäfiigfrit üble er burch .fein ganje« 2e*
ben, woburtf) er flctd grfunb, ju miffcnfcbaftlichfü arbeiten
oBfadcgt blieb, moburch er ju ben oidfacben ÜRcifcn fleld

hinlänglich auögeriiftet war, ebne babei frim fflcrroüacnö=

umitönbe JU jrrrüften, moburd} er fdbfi bann, alö rr

burtb bie »rrrountung , burch ben SchlaganfaÜ fo fdjmcr
griittrn batte, noch immer micber ju einiger lüebtigfeit,

jn einigem, wiffenfdjaftlichcn SBirfcn gelangen fuante.
Sir haben oben gegeigt, mir rr in fo vielen gadjern
raeiifcblidjer.&rfenntnifj bemaubert war, mic er in manchen
tiefer gelber öntberfungen machte, welche bie SSrflenfdiaft

in ©anjen weiter brachten, wenn auch feine 3Berfe fpa-
ter, ald SSorarbeiten , in ©rrgcffenijeil geratben follteu.

Sag -tiefe 9Scrfe betrifft, fo fehlt ihnen brr geregelte SSor»

trag, bie Punjtfertige Siuflcibung
,

bie fernere Sprache
bet neueren SSiffenfdjaft, fo batte ihr Urheber fidi nur ju
febt bad oornebme Sidige^enlaffen brr öfteren ©debrten
angrrianct. SSefonbctö bic festeren SScrfc grrnjen, in
ibrrr fchroffen Darftdlroeifc , in bem ßineinjifbrn oon
ffemten jSI offen, wie brd 3<h’d br« Schreiber«, an baö
Sbentbeuerltcbf. Sßenn aber auch bie lageeblättet oft

tiefe auffaUenbe Sthreibmcifc fpottcnb nachäfftcn, ben frü-

her fo berben geberbdben bamit }u fdilagen meinten
, fdÖ ee boeb ben ‘Mngrcifern nie, i$m gang feine 3ßirP»

t auf beiö SBolf ju rauben? im ©egcntbeilc mürbe
$. um fo oolPdtbüinlichrr, mürben toiefe feiner ^»eifchefö^e

baburch Stiebworte, ßofung in ben Sümpfen bre Xaart.
So tönt nod) fein Spruch

: „ 3flbl f tt entfebeiben \“ fo feilt

9ütf: „aücö mup öffentlich fet?n !" auf bem miffrnfehaft»

heben mie bem jiaatöburgrrlichen ÜJiarfte brd geben«, fo

toaltft mit biefen Sofungeroorten ber ©cift ber Drffentlicb 1

feit, ber greiheit in bem SBolfe, ben er mit crmccten, mit
aufnübren ^alf, für ben er jebe Äraft, alle« geben mit greu*
bm in ffcf? aufbefdjmor. Seiner äußern ©eftalt nach batte

®. etmaö- Sräftiged, Serbe«, baö fich frlbfl noch in ben
lebten gebendjabren, nach fo ferneren geiben, nicht ganj
berlor. auch in feinen ©eficbtöjügen fpiegclte ftid) tiefe

Derbheit mit Eaunc uttb Spott gepaart, fpiegrltc ftd? ber

Scberj, ben er neben bem tiefen Stufte ber ©iffenfdjaft
ju »ürbigeti uttb ju banbbaben mufirc. Sffienn auch ju

3eitcn ein nccfifcher, ein audgelafFener, mar er immer cm
ierngefehener , ein fröhlicher ©cfcufdbflftcr ,

ber jebetiÄrcid

anjuregen unb ju belchcn wupte. Sin ÜJtann, ber mit



m 99. ®«fcr«.

bmtfrftm tmb ^otbftcienben feintrSei* in friUnbfdteft«

Iitkem ©erfeire*geflanbfn, weither gltid) eifrig Wiffenftttiflt*

lirtefligotfcbungcn utib bürgerlichem gortfebrrtte ‘0bW|,v;
we«b»» fü* gretyeit be« Seifte* unb bed ©taaWbflrtjh^

tbumeö fein Sieben einfehte, »erbirnt eine aüfeitige waniie
fttterfcnitung, bd* fpäteffe; trrueftc Snbenfrn. /in» -

.iilndm pmi». -jh SÖ-. b. 9Balb6b6Wi*®4
dt’.Üt jl'ir.', hi- rt •• .. - » -K *«J.

.

••dr.Jf Jt3

•it jii. i
' 99. $pefer ^ **|

I»r. btt ' yblfrffpJjft unb ‘l'(üjifttr btt frotn Jlünilt, rD(rtli$CT £r]jff|fr
V an btt gtofbet) btfltfötn «talfäult »u »rtin.tr

ll;i
-,rr

J

...a4f >tn 26. ®fpt. 1796, fltft. itn 8. iW6*>r., (

ndSBi mürbe gu 3Jtaing uon wenig bemittelten Seltwtf-

geboren. ©eine Sugenbbilbung fiel in bic errbitngnU*

t>ofle Seit, ooo bem flrcbfamen tungm ffltannc unter

Pblroh* friegrrifdjcr ^Regierung fi<b mancherlei Huschte«
barbotfii pnin ber JöeJt fein Slürf ju madjett. WacL'bf*^1

er bic Stealfduile feiner SBaterftabt bcfudjt, au$ für* frirtr

weitere ?luöbilbung fpriuatuntcrridn erhalten hatte,

errörtSabr 1810 in bem SBureau eine* franj.

spectetir aox Uevne.H eine StnfMIung, weither im April

1842 feine ftmennurig jum secr^iaire d Eiat-Major befai

14. Ärmeeforp* folgte. 3n biefer bietifUidjm ©tclluiig

bcrblifbier bi* gum äJlcirg 1813, wo er in berfelbm Si»

gtwfihaft erfl gur Diotfton Duruttc unb bann im Augujt

1813 gum 13 . ‘ilrntecforp* berfefct würbe. 91ath bempas*
rifer grieben, in golge bclfen befagte* .Korps Hamburg
räumte unb nadj granfreid) mnrfd)irtc, in bic .$eiifial9

guriicEgefebtt> warb ihm bei ber preiifctfdjen SOtilitärabtili»

niflcation eine AnfteUung in ber digenftbaft al* ‘Äffifiettt

eine* gelbprooiantamt* gu Sheil, welche ©teile et Wt~
gum Sabre 1817 befleibete, wo er eine neue 9)rfiimmtitlf

;T

alb Agent ber 2Jtilitärocrpflegung gu Suremburg erhielt.

9latb Auflbfung brefer SBerwnltung , bte im Sabre 18»
erfolgte, fcljtte 3B. wieber in feine SSaterflabt gurütfyw»
feine &ennttri§ ber fraiig. ©pmebe unb ber Unterrubr,
ben et bacin ertbeifte, iljm binreiebrnbe ©rlegcnl^lt- btt*

hot, fid) eine ehrenhafte (frifteng gu grünben uni auch

für bie öufunft gu fiebern. ®er äöertb feiner päbagtsgh 1

fdjett :3Birffarafeit als fprioatlcbrrr erhielt bir öffnttHdtc
Anerfranung butcb feine Srncnnung jumfccbrrr brr fWtt*

tBi intr.ftv Mtft u ui- r j. .
'.j

l
,mmpt<idJ? .ß»l

*V ©criba’S ’

tBioatoo&ifdphtträrlfibtfc Sfrltcii fcfc 'tfeÄrf 1

”

’

«Wflj. -feffftn 2. ©. 767 ii. T«. - »ibalfflH.t IMT«
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Jö£f<hfniS*wache (in b«- jldbüfeben Otcotfdj nie*

bei . jmekfcer er fdjon im folgenben 3fl&rc. feinen 1

fywfet «fib uneigeunüftige Streben, bor Irtnmbfi» .*

JitgeBb .iu nM$en, baburth ju «Fennen gab,, bah erbte«
ban Sehrplane >er Schulen non SWainj bibhfr frembgo t

rerfnte engltfch« Spraye.
:
in ben Unterricht cinfuhrte unb

jrori; 3ab« <jinentgelblich bnrin Utttermeifung ert^riitr.

£ie jläbtifchr IRealfchulc tum üJtainj marb im 3abre 1836
jum Stange ein« «grohherjoglichrn ytopinjialrealfchulc er-

hoben, bri roelchem Slnlafj SB. jum mirflichen Sehrcr er«,,

nannr mürbe. Seiber entjog tljn ein alfjufrüber Stob einer

Seferanflnlt, 31t beren Stuften unb Segen er noch »tele

34re binburdb hätte tljätig fron föntten. ®of er rin

Bannten {Befähigung unb ihattraft mar, bat er bei

mebe ate einer Gelegenheit gejeigt, felbft auf bie ©efnht
bin, jid» aub aufopfember Eingebung für babaUgemeine)
öejie Unanuebrolitbfeiten unb Seinbfrfjaften gujttjiehntpi
rate t# .bie burd) feine beharrliche Sthätigfrii im Sabre 1

1845 in 2Rnittj aegrünbrte Slftienbäderei für bte >Unbe*n
mitteltm genugfom bargrthan hat- SSie »irl 3rit > wie n
fiel anffrengenbe Arbeit hat er nicht biefetn gemiaftnüb1«n

3«: Umernebtncn ugemihnct , melcheb ihn in bem Sithte
tinrt guten Äürgerb , etneb mabren ÜJtenfchenfreunbrt tu
blicten häfit. — 3m 3ahre 1844 grünbete er, auf bie unci= t

smnüftigfte SSeift, .einet fdjulblob ücrarmten 2Bittmr iitt-'i

’Stainj rin SDiäbcfacnerjiehungbtnftitut unb erteilte bann
unentgelbli ch«t Unterricht. &uftr feinen Sd;ut#unben i

frtfafiltf ffl. ^)rioatunterrid)t in ber frangöftfeben anb eng» j

ü«hm Sprache unb unterrichtete mchere junge (Snglänber
in tce beutfefeen Sprache. — ©egen baö ßnbe feineb ße» {

brnft bemerfte man bei 5B. eine bebcutrnbe Steränbmmg.
Sein fünft offenem unb frcunblicheb ©enrhmen mürbe aU* >

tnälig perfdjlofTenerr ed geigte fich bei ihm ein offenbar«:*
$ajig }u büftcrer Sdjwermuth, bie er unermartrt am 8.

3ust 184& 4mrch einen Schnitt in ben #alb feinem ßeben
uah: feiner »telfettfgen Xhätigfeit ein Sie! feftte. Die burdj >

bie SDtebicinalrath !)r. griff unb ^ofratbilte. ßnr»|
in ®aing, ootgenommene Seftion feiner Srichei jrigtej *1

„Sktbicfung sber Schäbrlfnochert , ttcbrrfüllung beb
hirtib unb feiner ,$äute mit Sfut, tlubfcbmiftung cineri»

laijiflrn gffüfffgfcit auf ber Spinncmchebaut beb ©fbirn6,i

'

•Baffer in be*t ^ira&fntrilcln utib rin bem tKü<fmmarf<iV
fanal, Slblagerung »on gett auf bem 4?erjen, Söaffer im
•herjbeutel, grofe ©aUenffeine in ber ©aüenblafe." 2luf

ürfen JleffrrtfcifteUten bie äerjtc bab 3eugniff aub, bah-
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SB. bie gutleibung in einem »nfalle oon @eiite4»rfJ»«t*

timg WÄSt fjabr unb fortad) unotwd)ntmgefäW gemeint

feg 5 auf me Id?e8 3eugnifi Mn ber humane ©iftfeof ju ©tarnj
— SB. mar fatbolifcbrr Äonfeffion — hie firdjlidje 6in<

fegnung unb fird)lid)c ©ectbiguttg ttcrorbnete. 5B. war
fmWet^gebrungrtter Statur, lebhaften SbarafTer#, moM-
Wollenb' unb gefällig gegen «obere, bcfonberS gegen W<%*
feibeitbe. ®?an*em unbemittelten flrebfamen 3önglS*ge

ding er mir «atb unb &hat tftt bie #anb unb f\*d?te !Wrf»

fen Bttfünft ju ftehern. Sr oerheiratbete fid? inttpa^ftf

1831 unb »eugte in feiner glütflichen S&c iwci Stint*#;

einen ©obn, ber ihm in früher äinbbeit oerfhwb i*b

eine Söihter, bie er in einem 9Hter hon 11 Sahrm/'KBp
•feiner SBittroe 'Mntertiefi. Sr' war ein Hcbenber @«tte

NÜfnb jjfirtlidKr ©ater. Die non SB. bcr<ni3gfgeheüe« Wb
terridjtSbficber in ber franjhftfdiett uttb ertdlifdspn ©priÄt
haben fid? irt' ber $rari* alb febr jtredmdüig bc»äbrt_«Nb

beh !anerFrnnenbrn ©cifall »on befannten ^Jabagogen lang«
avftaffdti (UdiTiAfieli "(nirirr frrttllüfifrfirtl fiifrtlHItliltif Jkll

hoben
*flÄ¥'ber ^rarii al# febr »»cMdfttr *e»äb«

erhalten. ©ejüglich feiner fi-anjbftfchcn ©rhmmatif nt
Jbi* groSb. heff. Chrrfdmlratb an fämmtlichegrofjb. SPeal-

IdjtilbireFturrn ein empfehlenbeö ©effript erlaffew. Slitbr

‘lange twr bem Hobe ton SB. batte ihm 'bie pbitofopbw<
gafultöt ju (Birfirn, in «nerfennung feiner pfcilologlftib

ßcifhtttgen,“ ben afabemiftben (Srab eine# Doftot* : btt

9>MlofbM*ir ertbeilt- — ©cbrlftm: Die Äonjugatlott ber

franj. Bertwörter, 9Jt«i«§ 1831. — Dic 4 er|>en ©äiber

'bon geiiflond Iriemaguc alö fiebrbueb brr franj. ©ptaftr

nach ^»amiltonö ©runbfnbcn. Ubb. 1831:' 5. uitigearftn*

tete unb »erbefferte Slufläge, 1846. —'lje^wi« fran^aw«'

'de Iitteratnre ct do morale nebfi einem 3Bwtr*gi|brr U«b
1 einer (Rrflärung ber ©nnonomen. Sbb. 1834. 3. «ufl«<
«1846. —2 Key te tbe germaii Language etc. Sbb. 18®.

ßehthuch ber englifthen Sprache nady^omiltcn« ®ra*fr

fä|en. '«»bb. 1836.— ©rammatif brr franj. ©Drache-

4Sbb. 1838. — Knglish Icssotw ülterarv Wid m6n*l 4«

tbc plan of the „le^on.s fran^ai.se* de mV ;M. Xöel et de
1la lMace,u comhinet tvllh cliatnbers bi*tory of Ibe e&Jt-

liati langnage and littcfalure. ' Bum ©ebraueb für ©<ÖW-

‘‘feil mit ©brtregifter unb Qhrfldmngeit ber ©pnotiptkn
vcrfchen. Sbb. 1840. — ßcbrbuch ber engl, ©pratbe ndet

: 'htmtiltönfdjrn ®tunbfä(jen, entboltenb jitoei SfjäblttW#Jt«
j pon SJIih Sbgmmrtb, nebfi einer jtBifdtenjeiliäeh’MMl 1

'iftratfae 1 «ad* SBalferö ©nflem u. nt. gram. Wot«eit btr*

feben. Stuttgart 1842. « ’ ><• ,nif=
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..©.’l.J&Uer, 9lugufl Jpeinricb ©tbrcij, mar 3utuwmt»
im Äönigr. ©atbfen unb in fylcbefr-Sage,

fiafc-n feinen Äinbern, bcrrn er 2 ©ebne unb 2 Zvfytf
ktt,r>ard) finen £auelcbrct Srjiebung unb äBtnuntfi«

«Mit jtt finer roeiteren Sluebilbung geben Igffm tonnte.

8ij: feinem, Sobe, im 3abre 1794, fam ber akrcmigte^fllö
Mt ältere ÄnabC/ in feinem fünfzehnten. 2cbcnö|abre, mit
guten ©<bulfcnntniffcu unb gtünbiidjer .®orbilbuug aue«
jftüjift, auf bie fogenannte gürftenfcbule nach willen,
tw ft unter |ud)tigen ßebrern fub fomcit berpoUtommiule,
ta§ n , mit einem febr guten ‘Äbgangdjeugaif! oerfebf«/
w 3«ibte 1800 bie UuiöerjUät ßeipjtg befueben». tonnte,
öäljrinfc ber 3 3abrc,ifcmcd ttufmtbnltd bafelbft/ jlubjrt«

a mit allem (Sifer 3uridprubfnj unb-obgleitb fein 8lu8«

fonnntni fc^r befebrättft mar unb er nur bnrd) ftrtbeiluttg

iw Unterricht feine 2agc pcrbcjTmt tonnte, fo-marsflö
t« ihn €rbolung, feine übrige 3eit ben 2Biffmfd)aften ju
»tbmen unb bad fdjon mit- Siebe .-auf ber ©tbulc angc«
fange Ätubiten , befonberd ber lateinifdjen Älafftfer, fori»

jufreen. :9tad>bem er im 3a$re 1804 fein juriflifdjedftjca«

mm wobl bcjtanben batte, empfing er ben SWccfl in bem
ämtf @d)lieben, mtil ein O^eim con ibm biefem ald 3W*
fiijamtmarm »orfianb. 9iad) Pier 3abren, 1808, mürbe
« flli. ttftuariu^ nadj 8ted)li|5 perfekt. $icr perbeiratbete

im 3<»bte 1810, mupte bicfcnDrt jebpeb fdjon 1814
»itber Derlaffen , ba er bie ©teile ald erfter Slftuariuä ju
tsbnlugt erhielt. 3n bet für bad Äöuigreicb ©aebfen fo

^»crjlicben ibrilung fki Dobrilugf an 9>reuüen, mobei
ben äfeamteten ibre ©teüung gefiebert unb ihnen bei ge«
naniutm ämtc. fogac bitäöabl einer 81nftellung im 3ujli|»
ßMr BraDaltungefatbc überlaffeti mürbe, ©ein jUifer für

JM juriflifcbc ,gacb maibtc ibm bie ÜBabl leidjt. 9taib
«dauf jmcier 3abr«. mürbe er Slmtsoetmefcr unb fpatepr,

m (8a bie: 1824 ©critbttamtmann. 9lad) Wblauf »piintO
Mwn trat er^nacb SJeränberung beö ©erid)teroefen$, aii

dWb'iUnb ©tabtriebtec ein. 9iatb einer .piei^igiährigeti

üpen unb eifrigen ^flicbtcrfüüung , mobureb er ficb hte

T^emcine Sieb« unb ?Ubtuitg in feinem afiirfungÄfretfc

nporbrn batte, tonnte fein fretd fd)wäcbIi«beb.iÄörtt<r.bte

TO Bttb« Wlb nrebi Wufenbe Arbeit nid>t mehr aHeinoer*
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ufefoüv' ®a ct Jttglei* Um ®unf* ^gwj' $i<? lektfn> g*;

/bJsnajnbrt btt feiner, ibm bon I Äf»Arrrt ;<?nda^ria
gebliebenen Softer mit «ube b»üaubrfttgen ; Ftfm\t^&i

f »rrfc§unfl in ben »ubefianb cin> Oie i&m ittolefft^ift Wh*
- erföwung feiner »eebirnfte mit &etleibung%tf Sifttt
ott 3uftt5ratb un& ber <Stl«Utmt§ ; im «luMdttbf wohnen

würbe. Do* nur tiodi -Furje^atit
< mar' ibm niTch beö ^ödjjlcii ©Men bergimnt, «nefftt*
genlofen, botwn gebot* ju erfreuen b*nn feben nn*
M3erlauf bon *J 3äb**rt -ftorb rer >wt irittcr befHg-etMfc

i twtenen ßungenentjiinbung na* einem f*mn : -«ranM»<
, lagrr oon 2 fcagen. SSelbft Im höbereK'UtWt:
röiajfl frif*; iw* in feine* 3ugenb i ‘Itbet'erbttHnfna^
r#etf>(tn> liebte erbie «cfcUlgfeitfebr, la« mit bielem gh«
tereffe alle neu crf*ienenrn @a*cn ber £iWrattttJir"‘
näbimbäufig feine alten Älafftfer, befonber* ©eerbi
:«teib’ö Wetamprpbofcn jur £anb, bon wrteben w e«
>Wfc>gan$ f ih’Ä . 2)etitf*e übertragen büt. ^te ifem l

irificneigliflre jur «tbrtt unb batibn'bii > i»•.*«.

nem tfertbe rtiebt bcrlaffen? benu obgleich nicht tn^ftttai
Ämte, führte er eine audgebreitete Äorpeft?onbertt mit fH«
nen Dielen greunben unb SJcfannten; bie *m bic greStr
«*fung uno giebe joUtcn, fo wie et flberbAu*t ^urcb::fitt
SBirfcn,: feiue @ere*tigfehaiiebe; feilte greunbHcbFett atl
Offenheit gegen «lebermann; fld? bot «Ramm eine* €br«=
manne« erworben baty **t> ihm au* bMÄlWiti, Mt
faunten, i etn liebet)olle« «nbenfen fiebert. ; j j-: autf
y'iWJI •

'

1 f J
S

. . Ji . r: I > i-. iJKi uai 4au
u

- * 401. 6rnfi fjricbri^ ©nmuel "

r%‘4?*v;" ;SS
-.tiriiet '.fl**

bm »v4*Mn», .

flcf,,bW
2V ^«tin »ater, gebürtig au* 8tei*rnba{b in «

Üblefien, war ber Saflor gobantt Kbriftidn 2oge in
U»o auch unfer g. geboten wurbe; frine OTuttn?
wj. oon stumpaoer , flammte auö einet ungatifcb
”***> ju feinem t*«rjei*ttcn' SN^re
•fmufe feiner ueitmt, wo er efne forgfame ^niebUi
birltuni törbrrli^ gefunb betanwu*#, mit elnera u.
inctfüblrnben ©cmütb. ©ein ®ater , ein febt ; tte*dri

enoatb ft* bur* ^eraubgabe mebteet WQrreft
wütigen ‘marnbe erfreuenbe «netfenmtngj fcefbe*

“

or mitten in feinet boflen SlmWtbÄtigFw tÄir
am Scblage- auf eine febr etf^ütterlfl« ißeife n «
«amlfcb «fl* ©re«fau, um «afrtbft feinr ÜHbrn
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tfrujl anb Äarly auf bat ©pmnaflum ju ©t. 8lifabeib§u

r bringen, #»« aitgcfommen, geht er cbm mit ihnen iibrr

l^nt um fie bei bem bamaligen Direftor ©epei*

•W craminiren ju (affen, ale er oom ©(plage getroffen an
%%ftr ©eite nieberftnft. Der fommenbe ©Jörgen fanb; bie

äfften äuabeu bei ber Sekpe be« geliebten SBatcta. Dttrtp

bied feiten fd)rrrflid)c Soo§ allgemeine Iheiluapmei erre»

$
rab, fanben bic !&rrmatflen, bie nebft iprrr SJtutter unb
jüngeren ©dnoeftern Don bem SBntcr opne alle ©elb*

«iitrl pinterlaffrn mürben, t>iel Untrrftüpung. llnfer S.
haue ncriUühwrife baö ©lütf , in cinö bet angefepenften

Äaufraannepflufct in ©rrölau aufgenommen ju rorrben,

||0 ; (Bf bem einjigen ©opne jum ©efellfcpaftre gegeben
Ültb, fclbfl mte pflegefopn in jeber Sejiepung gehalten

irbe, -. Üud} anbete greunbe fanb er Diel j er trpielMoö»
uliepe lifdie unb dingang in t>ie(e ber geacptrtßen

nilien. Durcp bie ©üte feiner Pflegemutter,, beten

stopft 3ura flubirte, mürbe cö auep ibm möglicp, §u flcdbf«

nn? er mäplte baffclbc gaep, baö aber, mie ti ft^ fpäter

ergabt feinem meiden, jartfüplenben ©cmütp oft bie an«
angcnebmflcn (Siiibrücfc Derurfacpte unb ipmbedpalfnmft
WtTeibet mürbe. 3m 3abre 1798 ging er auf bie Unioer*

pfät .$aUe, mo er 3 für feinen ®ei|t unb ©emütp fept

aenuftreitpe 3aptc berichte. ©aepbrm er auch einige 8?ei«

jen oon ba aud grmaept batte, fam er 1801 nach 85re$läu
jurücP, um bort feine jurifltfcpc prarid ju beginnen unb
fanb bort mieber Äufnapme im £aufe feiner Pflegemutter
unb SSopltpäterin. 9iacp brftanbenen Prüfungen mürbe
er »$. 3®!?" 1805 alb SBürgcrmcifter na<p ©otteflberg be«

rufen, mo er ficfj 1806 mit ber $od)tcr beö baftgen paftor
ÜJJinor Dcrpeiratpcte, bie ihn 1808 mit einem ©ohne, 2lu«

auft, unb 1811 mit einer locptcr, Smilie, fpäter ju #irf(p<

betg urrebfitbtfn Saufmann ©cpolp/ befebenftc. Durch 0t*

niflenpaftc BmMfüprung ermarb er ftcb Diel Siebe unb
£artf unb nametttlicp in ben äriegdjapren, mo er aurp

bnrefa perfönlicbe Uebcrreid)ung einer aJittfcprift an ben
feinblidhrn ÜBtadjtbabcr unb münblicpe ©epilbenitig betffie»

Hürfünneu, bie feine ©titbürger ju erbulben pattem> fepr

namhafte iiortpeile für biefe gemann, bie ibrt für bie ba*

bfi.glütflicp übrrflanbenen ©efapren hinlänglicp belobttten.

dt würbe fpäter ©iabtrieptet ju ©otteibrrg unb alb M«
eher übftnapm « in fpäteten Äriegajapren: 1812—16 bür

intermiftiftbe «tntäDerroaltung beb lanbeftputer ©tabtge«

rl^Wj?) mal pfi bet Sntfemung ton 2 «Weiten mit niept

geringer: «nftrengung Drrbtmbfti mar. 3mt 3abtf l816
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mürbe rr bann in Sunbröhut al« Stabtgerid)t«birrPtot ge=

mäljlt, um er af« foldier nnb fpätcr aud) alt» 3uflijratb

beö bolPcnbaindanbcebuter Jürcifcö bi« 1826 treu unb fap
über feine Äräftc arbeitete. ©ei gäiijlicbcr Umgcßatmng
beb lanbeßbutrr ©cricbtö unb brr©ciftigung beö orÜjfauer
5tmtr§, burd) monatlange Scibcn an etner 3nbnftffcl unb
anbere lörprrlidjen ©cfdjmrrbrn au fortgefefct ununterbro«
ebener debiler 2lußrrnguug unfähig, mürbe er ber ©cr=
antmortlicbfrit ald Direftor nbrrbobrn unb blieb banu als

erjler 'Äffeffor an bemfriben ©endjt, bis er 1842 aU fe! =

djer unb als .Ureiejufiijratb pcnfionirt mürbe. Kr battf

in feinem fotifl febr glütflidjrn, wenn aud) oft reebt fum«
nieroollen bäuölicpen Sebeit burd) ben frühen lob feiner

geliebten Sbcgattin 1827 unb feine« einjigen Sobitef 'Hu

guß, Äanbibat ber Ideologie, 1835 tiefen Sdjmrrj erlebt.

Mit großer SBärmc unb (Sifer mar er ÜJlitglieb ber lan-

bcöbutcr Soge, beren SMeißer er mürbe, ©eine tirlen

fdjriftlicbcn Maurerarbeiten tyaben oiel SlitcrPcnnung g£
funben unb er erfreute ftd) als folcber einer befonbent
Siebe unb Skrefnuitg. Nad) feiner ^rnfionirung jog er

ttad) ,§irfd)bcrg, nadjorm er bei feinem Slbgangc ton San
beäbut oiel Siebe unb mandjrt i^m mobltbuenbc 2£ort btt

Slnerfennung feiner gemiffrnbaften Hmtfifübrung rmpfjn»
gen, um in ber 9Iäfic feiner Uodnrr unb beö ihn bödmet*
c&rrubcn Sdnoiegcrfobnr«, im Äreife feiner geliebten KnM
ben JJicß feiner läge in gemütblidjcr 9tul;c jujnbrin.jen.

SUod) in bemfclben Sommer ging er in ba« ©ab ©titben,

um feine ©cfunbbrit ju oerbeffrnt, bed) o^nc (Sxfolg; ba«

gegen tljat il)m ber in ben beiben folgenbcn 3aljrrn mit*

bereite ©ebraud) bcS marmbrunner ©abre) au|crorbcnt=

lid) gute Dicnße. 'Beim and) befonberö 21tbcm= unb 5Ber>

bauungdbefd)mcrben iljm juriicEblicbcn , fo lebte er bei
auf’8 9teue auf unb mit feinem reinen für aflr« Stfcöttf

unb (Sble erglübenbeu ©cinütb gcue{j rr bnreb bic bortig«

Statur unb im Umgang feiner ilinbrr unb PnPrl, bir <t

mit mariner SJaterlirbc unifddofi, unb feiner birlrn jreunbe,
bic ihm in treuer Siebe aubingrn, mit er ihnen fictß un«
manbelbarc Ürcuc beroabrtc, rin rubige« Scben, mir rt'fö

gatij nad) feinem ffiunfd) mar. hm Sinter tmu 1845
ju 1846 brfdbäftigte er ftd) oorjugömeife mit Scfrn geogra-

pflifd)er unb gcognoßifdtrr Sörrfe unb ging bannt um,
ein ffcinr« ffierf über .§ol)rnmrffungcn bf^uöjugebm,
ftd) mit mariner Siebe unb peinlicher ©emiffeubaftigfeit
ber begonnenen ©efd)äftigung Ijingrbenb. Dod) halb er-

Pranfte er an erbebten gaßrifd)en ffiefd)mcrbcn, bie, ,mi un

jle
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audi fid) jur öefferung ticigenb, bennodj Anlage jur
Sru|1wafierfucht juriicflicficn, unb fdjon nad) lOtagigrm
Äranrfepn machte ganj unerwartet ein ©chlaganfatl fei-

nein Beben boU Siebe unb djrifilidjer SDtilbc unb treuer

‘J'lüchterfüllung ein Gilbe.

102. Staxl gcrbinanb ^riebrid) ». Magier,
lim. erruf, gef». ©taattminiftet unb Orntralpoftmciftcr ju Stilen;

grb. (in 3. 177», grft. ben 13. Suni 1816*).

b. SH. flammt auö einer gamilie, bic in mc&errn
Srrjmcigungcn ju bem labern ©camtenftanbe tcr frän*
fifcbbranbenburg’fchen gürjlentljümrr gehörte. Sorgfältig
oorgebilbet, trat er in ben Staatöbienft tcö SDtarfgrafen
oon Anfpad) unb Saircuth, unb unter bie jungen Ginge«
bereuen, bie #arbrnbcrg’ö , bed birigirenben SNiniflcrö,

ÄufmerffamFeit auf fid) jogen , gehörte auch ü - 91- , ber
1801 alö Slficfior bei’m erflcn Senate ber .Kriegt unb
Domainenfammer ju Anfpad) fianb, aber aufierbem un*
mittelbar t>on ^arbenberg bcfdjäftigt, beffen Vertrauen
«wann unb nach SBerlin gejogen mürbe, alö ber 9Jlinf«

fter in bad bortige Äabinctöminiflcrium trat, mit ©ctbe*
haltung bed frättfifchen Departements, in weichem ledern
ftdj ». 9t. alö Grpebient fo oortheilhaft auöjcichnetc, baff

man auf feine fflirlfamfeit groficö ©cwicht legte, b. SR.

trat 1804, alö $arbcnbcrg bie Seitung ber auswärtigen
Angelegenheiten erhielt, in biefe neue SDtiniflcrialfpbäre

mit hinüber. Gr gelangte ju ber entfchicbcnen ©unfl bcö
Äönigö“), alö ber <§of nach Spreufien flüchtete, bem ftch

». 9t. anfchloji. SDtit bem tilfitcr griebrn trat ber 3cit*

punft ein, wo SRapoIeon’ö Auöfpruch ben SDtiniftrr $ar«
beuberg auö bem Äabinetc entfernte, tuaö aber auf b. SR.

nicht nachteilig roirfte, inbem er fub, ohne befonbere An«
WnglidiFeit an ben Schöpfer feineö Gmicfcö funb ju geben,
ta feiner Stellung ju galten wufjte; ja noch an ©ebeut<

6feit gewann, alö auch Stein*’*), welcher feine 33or«

e für to. SR. hatte, auö bem ÜRmiftcrium fchieb unb
bet gteiherr bon Altenflcin f ) , o. SR.’ö Schwager, mit
bem Orafen boti Dohna ff) bie Seitung ber ton allen

•) Jtemexf. «Serifon brr nrucfltn 3rit unb Stitcratur. 'Sb. 3 ©.m (. - KuflSb. xa9cra. 3cU. 1846 Kr. 171 uub 173. - Berlin. Kuft-
tl^un 1846 fcr. J41. -

•*) ©rffru 'Siege, f. in» '8. Subt9 . bc« *. Ketr. ©. 647. r -*

•*•) — 9. — — — 573. t - *

n t) — » — 18. — — — €5. &M. .. * .i

{)) - - - 9. - - - 6. 384

"t. Kefieleg. 34. 3ol)tg. 25
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igritcn bcbrängtcn ©taatdvcrwaltung übernahm. t. 91.

würbe nun bem Jiönigöpaarr perfcnlid) näher befaimt,

ald er in beffcn ©efolge 1809 bic OScifc nad) ^ctcr&burg
mitmad)tc, inbcm et bic gunftioncn cined ©icegcncral*

popmcipctd vcrfab- SRod) ehe bet .König nad) feiner 8ÜUf=

fchr von ^eterdburg fein Jpoßagcr von Königsberg nadi

ökrliu verlegte, warb v. 9?. jum geheimen ©taatöiatb

cruanut. Süd $arbcnbcrg 1810 an bic ©pifcc fcer preufei

(eben ®taatdvcrwaltung berufen würbe, fdücn feine Vf>-

rige ©orlicbc für b. 9?. crlofdjcu ju fehlt. v. 91. hatte in

ben nädjfien 10 3ahrm feine bebcutcnbe öffentliche 2Sirf=

famfrit, aber ct benußte biefe ©Muße ju KunPPubicn, mit

welchen et ©crvollpänbigung bcrriid)cr KunPfaiumluagen
bftbanb, 2Ud fid) 1821 bet ©citcralpoPmciPcr von ©ege=

bart jurücEjog , würbe b. 9i. ^räfibcnt bed ©cncralpcP«
amted, inbcm ftch bet ©taatdfanjlcr vorbcbiclt, beftenfp«;

cicUer Gbef ju fcpn ? nach bem £obe £>arbenherg’4 aber

warb ct iin Slpril 1823 jum ©cncralpopmciPcr ernannt,

uadibcm er burch feine Slnorbnungcn bewiefen hatte, wie

er bem prcujnfdjcn ^ofiwcfcn nad) wohlerwogenem fPape

eine bidljcr nicht gefannte Sludbilbung ju geben beßiffen

fep. X»iefcö grfebab burd) neue ©clcbung bet ganiai

ÜRafcbinr, burd) S3efcbtcunigung unb Sidjeijlellung aller

^oflerptbilionen , burd) ©crcinfacbung bed ©cfd)äftögaa

S
’d, burd) 2Jcrücffid)tigung begrünbeter äöunfdjc brd

ifumd, burd) Slnpellung tüchtiger ©tarnten, für beren

©djaltöverbcfTerung in eben bem ©laßc mehr geforgt warb,

ald ihre ©cfd)äftc unb ihre ©crantwortlid)fcit junabmm,
burd) ©ermebrung ber ^cfUurfc unb beren genaued 3» 1

einaubergreifen, burd) jroccfmäßigc unb bequemere Ginnd
tung brr Vollwagen, burd) Ucbcreinfünftc mit ben 9Ma

4

5

barftaaten. 3cbe ©erbefferung biefer 3mcigc ber ©oPvcr-
waltung faub in hcrfömmlid)cn ©Mißbrauchen große ©duoic
rigfeiten, woju noch mehre famen, auf welche ber &tnr-

talpoßmcipcr nicht unmittelbar riumirfcit fann, j. $•

auf bic von ben ©rovinjialbcbütbcu häufig Vetnact)läfßgtr

©efferung ber .^ccrpraßcn unb fpoPwcge. Slber unfere int

iP in ihrem Rortfchritte fcljr rafch unb läßt halb bic wf*
rigPcn, wenn ßc nicht überall ihr folgen, weit hinter ßcb

»urücE. v. 91. ’d ^ofleinrichtungcn, bic nur für bic JtuuR
praßen berechnet gewefen, waren faum in voller SÜff*
famfeit, ald ftc burd) bic Grßnbung ber föfenbahnat ob-

(ölet erfdtienen. T)er jugcnblid) cucrgifche ©curralpd#;

raeißer war injwifchcn ein ©rcid geworben unb wäijmtb
er bic ©djöpfuug brr Gbauffccn bem ©ußbicnß unb bem
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Staate ebcnfo jinöbar, wie bem ^ublifum juträglith ja
matten oerflanb, ließ er bic (Sifrnbabnen 9Cnfaitgd

unbeachtet; ja er bintertricb febc Kombination, burchwrt=
die biefeü ©cförbcrungSmittcl mit bem ^oflbienft bireft in

©erbinbung gefefct werben fonntc tmb nur mit SSiberjtre=
ben bot er bemn bie $anb, baju bic notbwenbigen S5er=

trage mit bett ju ^rioatunternebmungen geworbenen <Si«

fenbabnen einjugeben. 15aß gegenwärtig bie ßeittmg befl

ftojhucfrnS oon ganj anbern (ürunbfafsen attSgrbcn mfiffe,

als oor einem äßierteljabrbunbcrt, birfc 9lncrfrnnung tjt

ibm ferner genug geworben unb fo bat er bie unwiber-

fbtecfelichen fltoßen ©erbienfte um baS ©cmeinewdbf/ bie

er fleh burdj bic crfle $älfte feiner ^oflocrwaltung erwor*
ben, burtb baS, was in ber jweiten $älfte unterlnffen

würbe, etwas in ben Schatten gcftcllt. ©leidjwobl wirb
fern Warne als ber eines fdjöpferifcbrn unb ju feiner Seit

fielen anbern muflcrbaft oorangebenben ©crWältungS*
beamteten mit grober ?ldjtung genannt werben müffen.
*ndj ba war o. 9t. für biefen ÄrciS feilte© SBirPenS nod)
uncrmfiblttb tbätig, als er im 3 . 1823 bureb bic ©nabe beS

KfcttigS in ben Slbclftanb erbeben, febon im 3«bbe barauf
tum ©efanbtrn am ©unbeStage ernannt, unb ungleich mit
ber Rührung ber ©cfdjäfte ber Weftbcntur bei ber freien

Stabt granffurt betraut würbe. (Sr blieb bafelbjb bis

uim 3abre 1835, würbe, nacb ©erlin jurücfgcfebrt, im
3obr 1836 jum geheimen StaatSminifter erhoben unb fubr
auch als foldjcr fort, bic ganje Kraft feines bocbgcbilbeten

©eißcS unb feiner reichen (Srfabrung feinen großartigen

unb weitgreifenben Wcformen beS preuftifeben unb beut=

fchen ^ofhocfcnS ju rotbmen. 9tocb ifl eine ©eite ber

griffigen SCbätigfeit beS ©crcmigten befonberS bfrforjube’

ben. 6r war auch ein erfahrener, oielfeitig gebifbeter,

eifriger KunfHiebbaber unb im eigentlichen Sinne beS

Scrts ein Kunflfenncr. greimb ber Kuitfl feit feiner

frübeften 3eit, ^arttc er bie oorjüglidjjtnt Sammlungen
Xcutfchlanb’S unb beS SluSlanbcö genau fentten gelernt

«nb ficb mit ihren Schaben Oertraut gemacht, ©fit allen

I 3weigeu ber bilbettben Kunft bertraut, benubte er bie

3abte feiner ÜJtuße, inSbefottbcre in beit 3<ibreri 181 1 bis

1821, 31t Weifen im ©aterlanbe, in £oÜanb unb ffrauf;

reich, um eine Sammlung jufammen ju bringen, wie fic

wobt feiten ein beutfeher Kunftfrcunb in feinem ©eßß flf=

fehen hal- ©ein bcrannabcnbcS ‘Hltcr unb bic Ungewiß;

beit, ob nach feinem Ableben bie oott ihm gefainmelten

©cbäfce ungrflört beifammen bleiben würben, bewogen ihn,

25 *
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bttfefbm (mtf «udnabme ber ©cmälbe) hn 3ahr 1833 bcni

prcttßifchm Staate jum Slnfaufe anjabittfu unb mährenb
»iebcttrjffnbcn «btheilungrn b. fönigl. SRufcm burih bicfr

mefthboUe unb glüctlicbe ©rmcrbung bie fcltrnflra unb
fc^d^bAvflm ©ereicbcrungm erhielten, cntfianb burch bic

Urbergäbe bet großen äupfcrftichfammlung bei ». 9t., ntt*

«ttigt mit ber febon tmrbanbrnrn, bie gegmmärtigt, auö*
gefugte Äupferfncbfammlung bed f. SRufcum. — iBor ber

tlebergabe an bm Staat mürbe ein jeber Äupfrrfhdj,

.boljftbnvtt, (Dtiniatur ober (Buch mit bem Stempel bed

©eftgerd, b. 9t. berfchm, eine ©cjcichnung, mclchc bad

Unbcitfcn an bm ©erftorbmen fo lange erhalten toitb,

a(S feine Sammlungen brfleben merben. 21ucb bic tätige

Kti. ffltblfotbcf bat geh ebenfalls nicht geringerer ©ermeb*
rangen an $anbffhriftcn , 3nfunabcln unb feitmrn ©ü»
djern im gadje ber altbcutfcbcn unb anberer Literaturen

bureb bie b. naglcr'fcben Sammlungen ju rühmen, all bie

fogenatuttc Äunftfammcr burdj bte ©rmerbung bet in

bv 9t.*S brfinblid) gemefenen $olj» unb ©Ifmbeinarbrilrn,
ber ©mail- unb ©HaSmalrreien, ber Stajolifm lc. *— 3>tt

SMgemälbefammlung , meldie, alb mciflcnd Äabinetöfiütfe

ttinb ©ilbfr bon ju fteinen gormatm enthalten^ bon bem
©efammtanfaufe auSgrfdiloffcn blieb, bilbctc neben einer

Sammlung bon Stammbüchern unb Licbhaberarbeiten,

einer Slutograpbm 1 unb ©tebaillenfammlung unb eittrr

9lnjnbl intereffanter unb funftrridier ScbmucPgegenfläntfe

beS 16. 3abrbunbcrtd, in ben (egten 10 3ahrcn befl Lebend
be§ ©erworbenen eine Umgebung, roclche ihm bie Iren»
nnng oon feinen langjährigen ©rmerbungen »eniger fühl»

bar machte, gür biefe Richtungen mar b. 9t. noch bis ju

feinem UbfJerbcn um (Bereicherungen bemüht unb mit un»

gefd)märf)tcm Sntrreffc berfolgte er jebe Spur, bic ihm
ben ©efig eines gcmünfdjtcn unb auSgejcicbneten Äunfi»
mrrfeö oerfdiaffcn fonnte. $ln ©rfahrung reich unb rafch

im 6ntfd)lujj, mufitc er immer ben rechten Uugmblid ju

brnugrn unb ffiielcd ju errcerhen, maö bei jögernbem 4?an»
belh/ mie fo manches «nbrrc, in bad SluSlanb grman»
btrt märe! <• :'> irm §
nm.i ..«tetn
!ir

,

m

* 103. *$cinrid) (Sdjomfcurg, n.” n
*paflot ju SProfum (JUnistritb ^anneper);

' 3 ^ J ,,,,f

i,
fJ* /.

.

. 9 tb. Im 3. 1805 , 3*0- b. 13. 3uni IMS. V?
6r ijl ber ©obn bed ©chullehrerd Sch. in gaUcrdlc-

hm unb bafclhfl geboren. 3>cn erfien Unterricht empfing
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n ton feinem »ater uttb befucbtc fpäter baS ^äbagogium
twd.SBaifmbaufrö ju #alle. Seine nfabemifdien Smbieit
abfolpirte er in ©cttingen. 9tach überftanbenem Irramen
war er me&ere 3abrc 4>audlebrct bei urrfdjifbmm garni*
lien, julebt bei brm Kegierungdrathc ©ruhen in ©robnbe.
®on piff fam er ald Äollaborator an bad 9>togpmna|lum
«n Jameln unb perbeiratbetc ftcb mit ber Sodjtcr bed per*

ftorbcnrn $afh>t prim. Dr. theol. üJiattbaen Später er*

hielt rr bie Strlle bed äonTcftord. Sd). war ein frbrgu*
trr gehrrr unb pon feinen Schülern geachtet unb geliebt,

©er etwa 9 fahren fam rr als ipaftor nach »roluin, in
ber 3nfpcftion Dirpbolj. ötud) alb 9)rebigcr fam er allen

feinen »er^fli^tungen gemiffenbaft nach tuib erwarb ftd)

Pteic Serbirnfte um bie ©emrinbe. ®ie Sache bed 9Räjjig»

fertäpercind lag ihm febr am Jjjcrjim unb er ging ald De*
puiirtcr ju brr »rrfammlung narb Hamburg. - 5lud) burd)

©rrleibung jroctfmäfiigrr ffiolfdfchriftcn fudjtc et auf bie

©emrinbe rinjuwtrfcn. Sd). mar guter Äanjelrebucr
unb prrbigtr febr populär, wedbalb et gern gehört mürbe.
<£r befaf» frbr gute Äenntniffe unb mar ald’ ©rfrlifcbaftcr

ftetc angenehm. 3n feinen bäudlichen »erbälttüficn leine

er febr glütflid). Cer bat niebtö bruefen laffm ; nur in
^Sdjlägct’d ©rfd)rcibung bed ©eburtdfefted bee König«
SBiibrlra IV. ton Ifnglanb unb ^anttoper" ftttbet ftd) ton
Ibm ein Fnr$cr „Äbrtfi ber bannoocr'ftbet» ©cfd)id)te."

Scb. lag 26 SBocben franf unb founte mäbrcnb biefer

Seit feine Dtenjlgefcbäfte nicht prrriebten. ©in fd)lcicl)cn«

bed 9tctPenficbrr raubte und ihn in ber ©lütbe feiner

3ahrr; Seine ©attin* betrauert mit 2 &öchtrrn feinen

*frühen Stob.
’

* Diclingcn. Dr. Xrmbt.

^ 104. Dr. (Srnfl ÜBiüjelm ©ciblcr,

'polier ju ^o?nfit'urg unb ©$foubi{

;

,
gib. ttn 16. QJtüii 1781, fltfl. ben 18. Suui 1816«).

*!' ©r mar geboren ju Dfterfelb, wo fein »ater Pfarrer
mar, erhielt eine grünblidje mijfcnfcbaftlicbc »orbilbung
auf ber gelehrten Schule ju Naumburg unb flubtrtc bann
in 2eipjig nnb SBittenbrrg Rheologie. ®rß 26 3abre alt

mürbe er 1810 jum Subjlitutcn fcittcö »aterd in Dflcr^

t'elb ernannt unb nach bcjfcn Jobc 1814 Saflor bafelbft.

Schon 1816 würbe er jum ^farramte poii St. Stephan

*

„ •
- ...

- 1

1,1
: *4 3<ibeo «etltbieu. .< ,.j ; ^ v >:».
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ist 3iff| nhb 4819 ju bcm bon ßabneburtj bmifffl

,

; toom
rr 1821 nod) bae oon ©djPaubit} erhielt , al§ baö felbP*

pänbige ^paporat bafclbp aufgehoben würbe. Studgcpattet

ntfi ernem fcb&nrn bichterifdjru üalento, ein ©crcbrcr mib
^Prfter brr cbrln STonfunP, cm warmer ftfreunb ber Sa*
tiif, berichte er

,
rin glücflidjcr ©arte unb ftamilienbatcr,

in bcm rcijrnb gelegenen »fmbuSburg 27 3abre. SRit

einem .ftcrjm beß £irbc nnb Demuth höt er treu mtb
fcgcnerricb 36 Sabre lang bei brrfchicbcncn ©cmrinben
alö ^)rcbigrr unb ©eclforger gcwirPt. ©cwtp alle ©lieber

berfrlbrn, fo wie bic ftreunbe, bie ibn näher Pannten, be«

wahren bcm ©crPlärtcn mit brr trauernbeu gamilic ein

banfbarrö ©ebäditnip. ©in ©djIagPup enbetc fein langed

fdnpcrcö ©irebtbum. *- um
JWi; Jim :r.. , . • ••

• » > >V) 711,1 Hq*
105. gerbinanb 3^”non>,

... niJ’: i, »irrt«, bet fcorotbctHßübtct ©<$ule ju JBcrlin;

« ••s. Cflrt. btn 1«, 9loo. 1812, gefr. btn 20. Sunl 1W6»).
,,,

lull )

.1

3h Serlin geboren , too fein ©ater **) $ofiratb nnb
9lrchiDariu0 bei ber ^bpothcfcnabthcilung bcö Pbn. ©tabt=

S
cricbte war, erhielt er feine ©chulbilbung auf bcm her*

In’fcpcn ©bmnapum jum grauen tfloPcr, ftubirtc bort

1830 bis 1833 3:hcoloafc auf ben Unibcrptätcn ©erlitt

unb vöaffc unb h* e^ f«h einige 3eit ju SiübrrBborf bei

©ranfee, alö ©ehfilfe br8 borugen 9)rebiger$ auf, roe er

auch feine nachmalige ©hogattin, ©opm? flftaube, bic

Hochtcr eineft ©utöbcpijcrö , Pennen lernte. 9iad) ©erlin
jurücfgrPchrt, erhielt er 1834 eine SIttpcflung an bcr'tnit

bcm baftgen ©eminat für ©tabtfchulcn berbunbenen ©c*
minarfdjulc unb mürbe jwei 3öhrc barauf, faum 24 Salrrc

alt, bon bcm ÜRagiprat ber ©tabt jum erPrn fcchrrr unb
cinflmeiligcn Dirigenten ber neu begrünbeten höheren
©tabtfdjule in ber DorotheenPabt berufen, ©eine 2BieP>

famfeit entfprad) ben ©rioartungcn, bic man bon ihm
hegte, fo boßPotnmcn, baji ihm nach etlichen Söhren bic

ßcitung ber SlnPalt befinitio übertragen nnb bon ©eiten
beö Pön. ©linipcrium ber Sitel eines DitePtotö bcigelegt

würbe. 9iur jehn Söhre unb einige ©tonate iP cS ibm
bergönnt gewefen, in bcm Äreife ju vrirPcn, ju bcm ihn

baS ©ertraucu bet ©chörbc berief unb für ben ihn feine

pcrfönlidjcn ©igenfdjaftcn, gebiegenc .ftenntnifle in ben

•) ©eilag« ju ben bcrlfti. *Rad)tid)tcn. 1816 ’Jtr. 14J.
*•) Cln« futi« <RetU übtt ibn (. fra 19. Saforg. b«6 Kefr. 1333
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mföicbfnften »fächern beö mcnfchlidjcn SBiffenö, ein hei*

(er praftifchet ilkrjianb , (öcmanbtbcit unb llmßdjt iu bcr

©ehaHbfitng fchmierigcr !öcrhdltni|Jc, bcfonbcrö aber 2Boht*
moUen gegen Me, mit betten er in amtlicher SBcrbinbuitg
fianb, in »prjüglidjcm ©rabe befähigten. Stoch am 13.

3uni mar et fceitcr unb fröhlich bei ber (Sröffmtng bcö
jiäbtifchcn Surnpla(jefl bei iDtoabit jugegen ; am folgeuben
Sage begleitete er feine (Sbegattin nach ßübcröborf, rco

bicfclbe einige SSodjcn bei ihrer ÜJtutter tu Derweilen ge=

badete. Untermcgö crPraitfte er, unb mußte feine Slbftajt,

am folgeuben Sage surücfjufchren , auf Verlangen bcö
Slrjtcö aufgebeu 5 feine Äranfficit ermieö fid) alö ein ga-

ffrifcheö SterDcnfieber unb führte nach menigen lagen fci=

nen Sob h^bei. ©eine ftcrblidje JpiiUe mürbe in £über3=
borf jur @rbe befiattet; feine ÄoUcgcn, Schüler unb jal)h

reichen Rwunbe, benen eö nicht eergönnt mar, feinem 8ei=

efaenbegängniß beijumohnen, hoben eö ftch nicht bcrfagctt

Pönnctt, burch eine Sobcnfeicr in bem ßörfaai bcr 9ln|talt

ihrer gemeinfamen Trauer um ben Cfntfcblafencn einen
SUiöbrucP ju geben. Die geicrlid)feit mürbe burd) ben
Ghoraf: „2üie fleucht bahin bcr 3Jienfd)cn Beit" eröffnet.

Oberlehrer Äöppen fprach fobann in mcitigrn aber treffen*

iben SBortcn Aber bcö SBcrftorbenen fegenörciche 2ßirffam*
feit. B.'ö fchriftflclicrifchc Uhdtigfeit ju mürbigett, lag

nicht in ber Aufgabe bcö ötcbnerö; fte Ponntc nur im 91U=

gemeinen angebeutet unb auf 3.'S ©orlicbc für altbeut--

fd)e ßiteratur hingemiefen merbett. Stadjbcin hierauf bie

Schüler unter berßeitung bcö ßcbrcrö Wartung ben (£()Or

auö ScbiUet’ö ©lode: „Dem bunPefn ©djooft ber heiligen

ürbe je." auögefüfjrt hollen, IjicH ber ^rebiger Söeitlittg,

ehemaliger ßebrer ber Slnjlalt, ein Furjeö ©cbet ; bcn.SBc*

fcbluj; machte bcr S^oraf: „3 efuö meine 3ubcrftd)t." Die
Skrfammlung, ber einige nahe SJermanbtc bcö Sßcrffürt>c=

nen, abgeortnete bcö ©cbulfollegium, beö SJtagiflratö unb
ber ©djulbcputation , fomic mehrrer bafiger Schulen bei'

mahnten, trennte ftd) in fichtbarcr JKührung. (£ö hat unö
nicht gelingen mallen, unö bon feinen litcrarifchcn CSr

jeugniffen Äcnntnif) ju oerfchaffen.

’
t.

. I .)
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i! 'hl
.' gib'" bin 5- ÖKärj HM, gcft. ben 23. Suni 18*6*)

•flu U ’* rfr !l lll.l! ' i "ifli »• *
’
r •

'S* ’!• >.

«
®taf gcborefi iu $agcnam, gehörte einem altem

öilerrcj^’fc^en ®efd)led)te an unb trat nach toUcnbrtcn
©tubien in ben ©taatbbienfl. SBir muffen unb begnügen,
fein, S3ilb »Mt wenigen 0trieben fymjutDerfcn. SBenn
wir nach einem üluebrutfe fudjen, ber bic ganje Xcmt
benj feined ßebcnb, feine geiftige Stiftung, wie bie

fcincö, ^ctjettö, am ffiefien beaeid)net, fo muffen wir
®raf ©. ju . ben üÄännern aäblcn, benen Humanität, in

bet fdjönfieu unb böd)ften Söebeutung Jbcd äßortcb, Biel
beb /Dafegnb gemefen. Sin ebieb, gcfübhwUcb ^erj, ein

uuabläffigetMöcffrcben > ber SQtenfdjbeit au nü|cn, trieb

ben eblen ajcr|lurbenen, fid? jebe ©clegenbeit anjucignen,i
um ebenfo uneigennüfcig alb anfprud>fob ftcb bort ben
Spielraum feiner 3^ätigfeit, wo mancher ?lttberc nur einet

gaff, feine, 2lubaeid>nung gefeijen haben würbe, ju fudjea.

Soticrfah er, auper feinen 2lmtbgcfchäftrn alb Wcgterungb*
ratlj unb fpätcr alb #ofratb, bie ©teile «incb ^räfibenten
beb 3nfHtutb ber Söittwen nnbr. Söaifen b«rf<haftlichet

öcamtetcn, einer befanntermapen im öjterreich’fchcn Staate
fehr jaijircidien Oknoffcnfchaft , war Dberlciter beb ^ilfb*
bcrcinb für Sträflinge, 9>täfeb ber jlonftjlorien, Slubfdjufj

ber ßanbjfänbc u. äöab aber bic lc|ten b Saht« feineb

Scbenb uorjugbwcifc in änfprud) nahm unb ihm ben Danf
feiner 2Jlitoürget über bab ®rab binaub fichcrt, war bin
fficrbejferung beb mptalifdjen 3uflanbeb ber Sträflinge in
ben 3udjtbäufern ber ^auptftabt — ein ©egenfianb, ber*

feiner Philanthropien ^erjenbrieütung, fo wie feinen
amtlidjcn föcjicbungen alb Referent ber Strafhäufer be»

fonberb nabe tag. $icr cntnucfclte er bie folgcnreithflc
JXhatigfcit. Sr arbeitete rafllob für bic Srrithtung unb
Srbauung rincb neuen Strafbaufeb, an ber SScrbeffcrung
beb förpcrlidjcn wie beb moraltfdjcn 3ujlnnbcb ber ttnglü<f=

liehen j er rief ben #ilfb»crrin für Sträflinge in’b geben,
errichtete eine töcfferungbanftalt für oecwabrloftc .Hinber,

forrefponbirtc mit ähnlichen Sinflalten, a* SB. in SRcttrap

*) SBicncr 3citmis 1836 , 9ir. 1J4.
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in gftmfrcid? , Iir§ ftd) alle $)lanc unb SHobrüe Pommon
uub opfe#c,iebcn freien Slugenblitf bet ©crüüKlMnbigmtg
öiefer ^tone Unb Sdjüpfungen. ®cr größte ©eweiö , »ic
allgemein bie Snerfenuung fo fcltenor Srrbienjle mar
unb wie bie ©c»cbner Seiend fie ju fdjäfeen »ufiteti,

»ar bie ungelabene unb ungcrufenc ffö enge, bie bein Sarge
bei 2>abingcftbiebcneu in bic, «Stcp^anöfird^e folgte. Kädjft
feinem Cpcf, bem erflen Äaujler brr bereinigten $offanj-
iri gr^rn. *>on ^itteröborf, ein Karne, ber nur genannt
ja »erben brauet, um eine ^erfönlid)Peit ber bert>orra*

genbften 8rt ja erwähnen, unb ben meiflen feinet frühen»
unb fpätern Äollegen, bocbgi'üclltcr ^erfonen bom ©lili*

tär unb (£i»il »ar rö oor allen bie jMgrfh'fmte Wenge
ber ©firger äßienö aller Äonfeffioncn , »efc^c bie Mafien
oon St. Step&an füllten nttb fo einem Wanne bett lrfe=

ten Tribut ber ©anfbarfeit joHten, ber fein ganjefl Beben
$u ihrem Küfern unb frommen bemenbet batte, ©ei fo

oieieu in’ö praftifdjc fieben eingreifrnben ©efdjaftett blieb

bem raftlofen Warnte boeb nod) Seit tu einer tunfaffenben

litcrarifcbm Übätigfcit. Sr biutcrlnfjt eine grofte Slnja^l

tunäcbft für Crftcrrcid) fpeciell befiimmtrr SBerfe, juribi*

fd>m, ftatiftifdjen, fameralif^en 3nljalt§, bic inbeffen

aud) für‘bai Sluilanb oon rcidicm Sntcrefic fron bürften.

Dafi ber Serluft eineö folgen Wanncfl nod) tiefer in fei-

ner gamilie gefüllt »erben mufi (®raf ©artb lebte feit

1824 in fliütftidjftcr Sb e mit Waria b. fiötoentbaf) braucht

»obl faum bemerPt ju »erben. SBon feinen Schriften

fmb und befannt gc»orben^ Dai polit. ©erbältnifj ber

oerfdjieb. ©attungen bon Dbrigfeitnt jum ©aticritfianbc

im Stjberjogtb. JDefterr^ unter ber Snö. 4 $blc. 9Birn

1819. #auptrcgifier baju. Sbb. 1822. — StUgcm. Öfferr.

©rtoerbd* unb ^anbeligefcfePunbc mit borjügi. Kfufftc^t

'

auf b. Srjbcrjogtb. Ocjterr. 9 ©be. Sbb. 1819—1824. —
©eitr. jur polit. ©efefePunbc im pjlerr. Äaiferjtaatc. 3©bc.
Sbb. 1821. .i *. i •

107. Dr. (Samuel Siimotljcuö Sporer,
prattifö« Ärjf, Operateur unb ©cburUfeelfcr ju ®5rll&;

geb. ben 25. Xpril 1795, gefi. ben 25. Suni IW««).

X. »ar ju ©örlife geboren. Sein ©ater, äarl §cin
ridi, oer^eiratbet mit Sophie Slconore gebornen Sdjüfflcr,

ein geachteter ©ürger unb Äürf^nctmeijter, »ar forgfältig

•) 3tad} einer befenbert gebrudten ®en!fd)iift.

f
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bemüht, bcm Sollte, ber frübjeitig ein reiches SSaafj gei*

ftigir Ärfifte öerrieth, eilte flute (Erziehung ju geben. (Ev

Demante ihn baber frübjeitig betn baftgrn ©Dtnnaftum au;
Siadjbem ber wißbegierige fihabc fämmtiiehe .Klaffen burcb=

laufen unb jum fräftigett 3ünglütgc beranflereift wae,
begab er ftd? im 3ahte 1815 auf bie Um&erfitat Äeipjig,

um bera ©tubiwn ber SRebicin eifrig unb fleißig objulie*

aon. 3hm genügte jebod) nicht bie ©efehäfttgung mit brr

fogeuattntm ©rotwiffenfehaft. ©eine Steigung fowchl,
wte bie treffliche Elafftfcbe ©öfbilbtmg , welche er fdjon in

feiner ©atrrftabt erhalten batte, führten ihn in bie gc=

weihten Kreife einer aUgcntrin--wi|7cnfd)aftlichrn Gilbung
ein. ^latner, .jpcinrotb’) , SBenbt*’), waren feine ge h*er

tn ber ybüofophir, ©öcf***) unb StofcnmüUcc inbcr&na-
tomir, ökhwägricbcn in ber ©otanif, Boofogtr unb SSt
ucratogiei ! Sei (ffthenbath *’**) hörte er Gbcmtc* bei <3iU

bert-f) , bei 9>(atncr sjJbbfiologic , bei ^udjclt

thologie, S>barmaceutif bei ßrfcbcnbadj , fPharmafologic bei

Stubwigft), SEherapic bei fjaafe ttt) , Shirurgte bei

Ä«hl+ttt)t ©cburttfbilfe bei 3örg. »-fluch berfäumte er

nicht > j biei fö aeifircichm unb anjicbcnbeh ©orlcfungen
iöon ^jeinrotb über bic pfwhifdjen Äranfheiten ju brnuten
unb burd) ^latnerS elegante ßlortrdgc bie Qlrunbföfcf unb
<8cfe|c ber medicina forensis fid) anjueignen. Die Sheil*

'liabme an rtnrm Siäputntorium unter |)uchcltö©Mfib
twtlrabcte ben Jtreio brr wiffeufcbaftlitbcn Ucbungrn, brurn
ber junge ©clrhrte f«h h«ng«b mit allem ®ifrc, fern »on
©erbinbungen , welche, obwohl in ber Statur brr Sache
begrünbet, brnnoch in ihrer batnaligrn unb ie$tgciiii®e=

ijtaltnng nur ju leicbt ben ®ci(i ber 3ugcttb auf Slbwegc
Irnfett unb ber ©efchäftigung mit brn Sßiffenfchaften eine

foftbarc unb unerfr6Ud)e äcit rauben. Siadbbem unfrr 3.

in ber befchricbcnctt SScife fich eine grünbltthe Äcnntnif»
ber $cilwiffcnfchaft nach bent ©tificnic ber 9lllöopathie>cr‘

worben hatte, ohne bic bamald gcrabc in Beipjig anf=

tauchcnbe unb ftd> auöbilbcnbc hmnöopnthifchc llfrwic
befonberd ju beachten unb in ben ÄrciS feiner Stubien
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SU §idM»n, begab er fiel), um feine praftifebe ftusbilbung
ju oollenben, gu (fcnbe brt 3ahre8 1817 nach ©erlitt. ’Dort
benu&tc er nod) gu biefera Uwccfc unter brr gritung Don
$ufefanb'), $©rn unb ©irbolb") bic brftebenben treffU*

eben ?lnftoltcn ein 3abt lang , brftanb bann ba* mrbuü
nifd^ebirurgifebe (gramen riibmlirfjfl am 12. üJiai 1818 unb
erwarb (ich ben 18. ©cpt. bcijrlbeit 3aljrcö ben ©otturbut
bureb ©rrtbcibignng feiner $5ijfcrtaticm de aitorta, worauf
er im ©ommer 1819 baö ©taaWeramen machte, Unrücf;
gefebrt in frinc ©aterflabt iicfj Dr. 2. aldpraftifebcr Ärgt,

Operateur unb ©rburtöbclfcr ftcb hier nieber unb erwarb
ficb halb eine nicht geringe gratis fowobl in ber Stabt
aW m ber Umgegenb. anfanqö brbiente er ficb nur bar

hergebrachten allöcpatbifcben 3Retbobe. "Älictn balb würbe
er aufmerffam auf bic ghicflieben .Sturen, welche brr ge=

febäfete unb gefügte Söunbarjt Schuise in ülruna auf bo;

mSopatbifebem SLiSege unleugbar ergirite. 6r flubirtc ba-

ber bte ©Triften »on -§abnrmann"*) unb feinen 2lnbflti=

gern mit ber ihm eigentümlichen Söcharrlicbfeit^ befrcitn=

bete ftcb mit bem ebengenannten erfahrenen ipraftiEet ui&
wrnbete ficb gart; ber bomöopatbifeben .bcilmetbubc gu,

bi* er in feinem weitan8gebreiteten Söirfung8frrifc mit
Mebergeuguttgtitreue unb Äonfequenj auöiibtc. < Ski ben
Äranfen ber ©trafanflalt

,
gu bereu ärjtc er »onr ihrer

»egrünbung an bureb bie fönigl. {Regierung gu girgnib

ernannt worben war, wenbete er jeboeb bie «liöopatbifcbe

SJtctbobe an. 3n feiner auflgebchntcn f)rari& war 3.
forgfaltig , grwifTcnbaft, unermübet unb äu&erfi tbeilneb=

menb. 3Dft fab man ihn tief erfebüttert unb tagelang
traurig, wenn eö ibm nicht gelungen war, einen feiner

Patienten bem Stöbe gu entreißen, ©ei jeber (Gelegenheit

legte er ben Familien, welchen er guglcich 91rjt unb ffretutb

war, fein berglicheö SJlitgcfübl bar. ttr felbfi bfgrünbete

eine glütflicbe gamilie bureb feine eheliche ©ertittbung mit
Snna Änroline geb. ©icbbolg, welche ihn mit gwei noch
lebenben Stöchtem bcfcbcnftc. ©cn ©einen wariX^ein
treuer, liebreicher unb forgfamer (Gatte unb ©ater, unb
feine 3eit gwifeben bem Umgänge mit ihnen unb einigen

wenigen greunbrtt, ber Sluöübung feiner üunft unb ber

Sefchäftigung mit ben SBiffcnfchafte getbfilt. 3m 3abrc
1832 trat er mit meberen bomöopatbifeben 9lcrjten in ber

•) Stflcn ©lost, fichc im 17. Saljtg. bei 5H. «ttr. &. 4«.- - - 6. ~ - - ©.57t. ,

»•»J- — — _ 21 _ _ _ _ © 613 ).
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Cbeclaufifc unb iu ©Rieften, melcbe ba# betreffenbe $eil«

©erfahren praftifcb geprüft unb »on brffen ttaturgemäfkr
«iebtigfeit ficb übrrjeugt batten, in einen ©erem jufara«

inen. Die ©ereinömitgliebcr berfolgtrn brn offen au#ge*

fproebenen äroccf : im emfien miffenftbaftiitben Streben
ibreörfabrungrn ju fnmmeln unb mitjutbctlcn, bie junge
Äunft nadj Äräftcn ju förbrm unb ju beoefhgen, unb füt
bie leibenbe QJtcnfcbbeit ben Söcg einer naturgefebUebrn,

fiebern unb fehonenben Sebanblungemcife brr Äranfbriten
ju berboUfommnen. Unfer Hb. mar ber ©orflebrr , bet

QÄittripunft unb bic@eele be# ©creinö unb gab unter bem
Stitel: „praftifche ©eiträge im GJcbicte ber Homöopathie*
ein oerbienfHidjci» SBerf peraud, melchc# bic (Stfabniiigcn

unb anfiehtcn mittbeilt, meldje bon ben ©titgliebern bef»

felbcn gemacht unb gemonnen mürben. Der erfte ©anb
erfefakn im 3. 1834 bei Schumann in Ecipjig unb enthalt

jmti Drigtnalabbanblungen beb Herausgeber#: über bie

mtennitärenben gieber unb über bie miffenfdjaftlichc (£nt<

mitfelung ber ?lrjneimitteücbrc. 3m 2. ©anbe <1835 bei

Schumann) gab er eine fritifdjc Söürbigung be# fogenann»
tm ifopatbjfdjcn SpflemS unb bie gortfefcung feiner ab»
tjanbiung über bic intermittirrnben gieber. Der britte bei

Jtöblcr in (Sörlifc 1836 berauögegebene ©anb brachte oen
ipm epbtbalmologifehc SRittpcilungeit, einen auffajj über ba«

Satcntfrpn ber Äranfheiten unb grfabrungen ton bornöo»

patbifdjenHciiungenunter jmeiStummcrn. Der 4. ©anb,
rocldjer 1839 micbcr bei ©djumann in fietpjig erfebien unb
auf bem Hitel ben 3ufa^ „ober ber fpeeiftfdjcn H c> fPunbe*

führt , auch eine ctmaS oeränberte Sinriebtung crbalten

hat, iji reich mit mtereffanten ©eiträgen non Hb- ausgrüat»
tet. 2ßir fmben barin nufjer ben Slbhanblungcn: über bie

Dertlichfcit ber ÄranPbeiten nach Df. Äretfthmar’d 3becn
in feinen Streitfragen aus bem Gebiete ber Homöopathie,
über bie SJtaub unb iUauenfeudjc im 3< 1838, über bk
maitbernbc Stofe bei Äinbern, eine ©trüge ton grifircicbrn

ffliittheilungen au# bem Ärcifc feiner örfabrangrn unb
feiner ßrPtüre. ©Jährenb fo unfer Hb- auf bera gelbe fei«

«cd Scbenöberufö praftifch unb roiffenfchaftlich unermübet
thätlg mar, fchautc er jtd) auch, mie cd bem mabrhaft ge=

hilbeten SJtannc ©ebürfnijj ifi , in anberen Gebieten ber

Sßiffenfdiaft um. 6r hatte (ich balb nach feiner Siiitffrbr

;itt bie ©aterjiabt (am 20. ©ept. 1820) bem Skrctne oon
-SRäitucrn angefchloffen, melcher unter bem 9?amcn ber

obcrlaufth’fchen ©efcUfdjaft ber SSiffenfchaften berufen ijj,

ber SKittelpunft bc# miffenfcbaftlidjen geben# in jener flci-
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nfR.3prrotn.vsu frpn. 3m ©ciftc biefcd Bfreine wibmctf
er auch bicfem, nid Irbenbigfd ORitgltcb, frlne dXpötjgfrit)

bereicherte baä Ölrdjit» unb bie ©ammlungcn mit mrperctt
fcpä&bartn, »orjfiglicp antiguarifcpen Beiträgen uub würbe
nidjt langt nach feinem Sintrifte gum SDtitglicbd bed bif

ßerwaltung leitcnbcn SludfcpufTe ö erwäplt. 2Ui im 3. 1833
ber Baubcdälteftc bed 9Jlarfgraftpumd Dbcrlauftfc, w. Der§en,
bisheriger Sireftor biefer Scherbe, jum 9>räftbrutencmannt
würbe, trat fr in beffen Stelle ein unb behauptete fte>

burch ifibtlid) erneuerte 2üapl baju berufen, bid in’d 3apr
1841. 3m 3uli biefcd 3abred hatte ben mit einem äufjctfl

fraftigrn Äörprr Sludgerüflcten eine fernere ÄranEpcit be*

troffen, welche er auf feinen Scrufdwcgen burtb eine ju
fcbomtngälcfe äudfcpung unb ftnflrrngung beffelbm fiep

gugegogen. Sine Slnfangd bon ihm wenig beachtete Bungen«
entgünbung brachte ihn an benSattb bed ©rabeduub brach

feine Sebendfraft. . Unter biefen Scrhältnijfen war ed tta«

türlicp, bah bie 2Babl jum Direftor bed Äudfcpuffed non
ihm abgeleitet würbe unb feintn 3>la| brr ijepige fenigl.

Sire « Dberreremonienmeifter Freiherr o. ©tiöfricb auf ein

3ahr lang cinnahm. SRacpbrm jcboch ber Scfucp bonSalg«
brunn bie gefunfenen Äräftc unfered üp. einigerenaafen
erfefct patte, berfef ihn im 3apr 1842 bad SBertrauen ber

©efellfchaft wicbcr auf ben ®ircft«rialftp , ben ft erfl am
27. 2>fc. 1843 aud freiem Antriebe »erlief?. ©eine Sßitf*

famfeit in bicfem bebeutenben 3citraumc war für bie ®e»
fellfipaft b.23. SB. eine überaud erfreuliche unb erfolgreiche.

3m freundlichen Sinbemepmen mit bem fpräftbenten unb
dem ©cfrctär war er ffrtd berrit, bie BroccEe bcrfclhen ju

färbt«, bie ipm borgelcgten ipicinc audjufüprcn unb über»

paupt gu 2lürm bie $anb ju bieten, wad geeignet war,
iprcübdtigfeit ju beleben, ipre ffierbinbungen ju erweitern

unb iprcSpre ju wapren. uon wiffcnfcpaftlicpfrSin*

feitigfeit unb Sefcpränftpeit leitete er bie ©efepäfte ber

©efellfcpaft mit Unpartfilicpfcit, greuttblicpfeit unb mit
tupignn unb umfaffenbem Ueberblitf ber »orlicgenbcn ©e*
«enftänbe. ©o fonntf ed benn niept fehlen, bap in ber

Beit, nw er in ben bei weitem meiften©ipungen bed ?lud*

fcpuffed ben SJorfip füprtc, bie ©efcllfcpaft ber SSiffenfcbaf«

ten fiep immer mepr unb mepr pob unb eine IcbenuoHc
Stpätigfeit gu cntwicEcln begann. ®ie grrücptc berfelbcn

uigten ftep in japlreidjcn, wertpbollcn, guin Stpeil im
SS. £. SRagagtn ber gelehrten Söclt raitgetpcilten ^reifl«

febriftm unb anbern Slbpanblungen, in einer gegen frühere

Briten fiep «udgeiepnenben Sereicpetung ber Sibliotpcf, bfr
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Urftmbtn * unb anbrrer Sammlungen, in brr .Qcraudgahe
einer neuen ffofgc ber Serfptorcs remn» LuxaiScarnm, ber

Mirberaufnapme ber topogtapbiftben Slrbritcn nnb manch'
fadirn Anregungen imb Anfängen gur ©earbeitung bet

©efebiebte ttnb Äanbrtfimbe ber ‘J)roomg. — Itiefc JCrfin*

Fungcn, toclcbc in biefem Beitraum erfuhr, fonnten
auf feinen Iribenben .Körper nicht anberfl aW nad>HjeiIig

emroirlm. 1 i:®ennodj hielt er aud, fo lange ed ging^fo
lange er mit gefdjroächter fiebenöfraft noch »virfen tonnte,

©alb foütc ieboch fern Mirfeit auf (£rben gang aufh&reti.

3hntner fchucUcr unb fchncüer nahte ftd) bad (Silbe feiner

irbifchm Siaufbahn. 6r mußte cd felbfl unb fprad) mit

Wuhe unb Ergebung fid) barüber aud. ©ein ganjed 2Befen
neigte fid) immer mehr bem Biele ber ©oUmbung gu, in=

bem er fid? burch fleißige ©cfd)äftigung mit religiöfen unb
theologifchen Schriften in ber ©pbärc brr Bufunft unfere®
©cpnö einbeimifd) gu machen fuebte unb in ber ahnt fo

einbeimtfeb marb , baß er in ber Ickten Beit mit gar freu*

biger (srbebung ton feinem 5tobc fprad). ®iefer erfolgte

am angegebenen Stage Abcnbd nach 6 Uhr, unb ald ferne

rntferite $üUc in ber 9Jlorgenfhmbc bed 28. auf bem bd-

ftgen Diifolaifircbhofe beigefrbt mürbe, folgte ihr eine gabt*

reiche unb ticfbeioegte Srauerterfammlung. (Sin frommte
(Debet bret ©ciftiicbcn gab ber ©dicibcfhinbc bie rfirifiltc^e

Mribe. mru- «*u Jp«
. Seopolb

Pastor ordin. tn @irii?.

>i i •* lll”

* 108. Dr. pliil. ^o^ann ^riebrid) löeffcr^

grcfcl). ^tefeflor, JDbnfdjuItaff) unb Sircftct ber Sera« unb 3?&rgcrf4ul<

ju «Müflrr» in Wcdlcnbutjj = Sdjtocrln;

gcb. b. 4. E«. 1771
,

gcß. b. 27. 3«ni 1846. f|1 , ,

3n bcfdiränften , wenn aud) nicht ärmlichen ffierhälP-

niffen ton reblicben vieltem fireng ergogen ffein ©ater
mar Domorgatiifi gu #alberjtabt) , empfing er feine erfle

.

©ilbuug auf ber (Drlcbrtcnfdbule feiner ©aterftabt unter
bem Steftor $ifd?cr unb mibmctc fid) bann gu SDftetn
1790 beit theologifcbm unb philologifchen ©tubien auf bet
Uniberfität #aUe. Durch #r. Aug. SBolf*) angeregt uttb

t«R> fidj bic ©eflimmung gum ©chulmaitn erfennenb , lief
et jid) 1793 ald fiebrer an bem ©pmnaftutn beb hallc’fcben—... ... -- •. fj'lillif UfiT 7(714

" •) ®c(fin IBieot. (. im t. Sabrg. b«l W. 9WT. ©. })fit
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aßaifenbanfed aiiflcücn, imb worb gugleicb gmeitet Stuf*

ftber brr ocrmaijlen ?Uunmrn bafdbft. ®cci 3abre fpäter

bewarb er fid), burd) einen ehemaligen nfabenufebnt ftrcunb
dnanlafct , um bic bamald uafantc vierte 2cbtctfldlc der
güjltemrr £>omf<bule unb erhielt fic gu Dftem 1796. Kad)
9 3abren warb er brittcr Echter unb beteitd 5 Sabre fpä*
ter ,'Neftor biefer ttnftalt. ®en Gbnttrttff rined 9)rofvffijrd

erhielt er 1813, ben cincd 2)oftord brr 9>bilofopbic burdj

bie pbilofopbifdjc gafultät gu Stofhxt 1830. SKiebaettd

1840 , bei Slbgmeigung ber untern Älaffeu brr 25omftbule
ju einer felbjläiibigcn 93ürgerf<bulc, marb er gurn üDiref«

ter beiber äcbranflaltrn, unb bei ©degrnbeit enbltd) fritted

50jährigen Slmtojubildum am 20. ?lpril 1843 gum Dbcr*
ftbulratb ernannt. 93. mar rin nudgegriebneter SRcnfcb.

©ie wahrhaft gebiegene Einfachheit feineö aöcfend mied
dufiiUiged unb geembartigeö entfd)irbrn von ftcb gurittf

}

fclicd mar nn ihm oefl audgebilbet unb gufammengebilbet.
©ne (diene Äraft bed ©rmütbcd biibrtc bie Stüfee biefer

Sinfacbbciti aber fte mar uidjt, mic fo häufig, mit einer

G
riffen Starrheit unb Aalte gepaart, 93. , mit einem
guinif<b = cbolcrifd)en3;cinpernmcntc begabt, konnte (eicht

füt atted 22cfcnhaftc gur feurigften 93cgciftcriing entflammt
werben j fall erfchien er nur gegen bad Süchtige e SBcich*

mütbigfeit unb üoüenbd bie ntobernc ©entimcntaltbucrei
war ihm ein ©räucl. Unb biefc Äraft bed ©cmütbcd bat
er überall bemäbrt, auch unter ben mifHicbftrn Umjlänbcn.
St mar ein vir tenax propositi, ebne bod) je ber bornir*

ten Äonfcqueng, bic ftcb mit bem Kamen ber eifernen

brüjlft, tu bcrfallen, bic an ber gorm beflhält, unbefüm*
raert, ob barüber bic 3bee terratbm mirb. 5>abci eine

burebaud cble Katur, fo baff er in gemiffem 93ctradit ein

fcbtedjtcr üRenfdjenfenner genannt merben formte. (?d ift

wahrhaft merfmürbig, mic biefer crfabrungdrciche Ktann,
bem ein fo fcharfed 9luge für bie intcUeftnellen SBorgügc
ober (Erbrechen ber ÜJtenfchrn gegeben mar, (ich fo leicht

über ihre Tätlichen ©tbrccbm irren fonntc, — nicht in ber

äßeife, bnf» er roelchc acfchen ober poraudgefefct, wo feine

waren, fonbern bah er fte nicht fahe, mo fic roaren. 93oUenbd
aber ;£ug unb IXrug, $intcrlift, galfdibcit,' #cimtürfr,
furgiöüf gehler einer nichtigen Seele maren für ihn nicht

diel mehr/ öld mibrige SJorfteUungeit { er ucrmodjte edge»

mrffcrmaahctiilticht gu faffen, bah foichc ®ingc ber SEBicf»

lühltit angehörten. Kur bie botbfittlicbc Kntur Sö.’d läjit

biefc faft finblichc Einfalt an ihm begreifen. 2>ad Kiebrigc

lag glcichfam jenfeitd feined 93ereid)td, mic in unlieberer,
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cfrjfe ;
baruni %ur«eW ilftfW’fätocVp efUttrtftK

mtlgfitb ju fcaWen ober ju cufbe<!c*, baruttictmr

men ©btte bort fingen Äeuten fo

itnen'“ ©efio bfffec crPanntc er ftflf Sunenbert etntrmann«

lid) ebefit ©cele, benn er trug fte frfbft itt MVW«**
cineuHberbritcblidje 3Baf)rbaftigfeit, ble aucb mcbt tmwwl

üta^Äm bic HeinjteSßge über feine Rippen Qftjrn liefe-

rn gehret geehrte er $u ben wenigen bomben miM»
rtfftWbirV 'bic ba au«erwählt ftnbj benn in r|m oerdnigtdi

ftttv bic brei .fjauptbcbitigmtgcn ber ge^rmcifferfrtiufttj're

hdtte^af -Öeri auf ber rechten ©teile, lebettbigeit wtffciK

«bnftficben ©tun unb ein «oct» Icbenbigorc« Jntercffc für

eie «B ilbuttg ber Sugettb. ®ie a®ifTenf<baft trat tbmmu&t

ba4 Wdifc brr ©fiter , aber ein« ber bütbßen !®utc*?_«

ttcble fte aufrichtig unb lebte ihr mit «ufndmgent «ifrn

barum bcrmodjte er if>r auch treu ju bleiben bt§ an beit

»bmb feine« ficben«. 18. fhibirte aud) «odjt W MM
ebne bafi er babei, wie fo mandje ©reife, ©epaben

an feiner ©eclc genommen hätte. 6r erfreuete fta» dn«
geiftigen Jfonfh'tution, bie nid)t rniuber oeft war, al* ferne

fthfime. gab Ucbcrjeugungett unb $lnftd)t*rodfcw, bie

ft® mit fernem gefammtrn SSefen ibentiflrirt battm r uttb

obn 'bimen er nidit mehr laffcn fonntej wa« bene« itMjt

aemäfi war, ba« wie« er mit (Sntfd)iebenl)eit oon ftd^-@o

behauptete er aud) in feinen alten Sagen biej^m elgmr

Klarheit be« ©elfte«, bic $crrfd)ttft über fern

Sdbiafeit, ba« ffitandtfaltige letefet ju uberfehen unb SBettfr

unb ©ebcutung be« (finjelnen in feinem SÖcjugc juut

©anjen ju erfennen. 3u feinem SieblmgSftübtum h»tK

er bie ©cfdjidite erPoreni barm war et ©trlfter. Ui*

bod) Pennte man jwcifeln ,
ob fein biflonfdbe« ober Km

Stcbnertalent ba« größere gewefen. 9iur ber 'Stumpffmiu^

mochte bem eigenen ©cbanPcn nadibangen , wHetn SDBort

edbnte. m war etma« ©cwaltige« m feiner ©erbbtfam*

Pdtj — bie ©pradje Präftig «boll unb abgerunbet ,uiwi

üppig, oft ergaben, immer treffenb unb ebclj ber- 'Stoff

tnbaiwftbwer, funftboü gruppirt, juwciltn mit geiftreiepera

©genfinn nicht aubgebcutct — nur in*<in ^aarttübneu

mb mächtigen 3ügcn bingeworfen) — ber SBorttna

Sdige ber innersten Sheilnahnte,- belebt, meiflcrbcift;r«bC*

b<är Jperrlichjlc an- feiner ©crebtfamfcit war bo$ -nicht brr

defffegenc 3nbalt, bie boüenbcte gönn: — <« war iöw

«nmittclbarPcit. ©. rebctc im eigcntlidifien ©imte brt

Söottc« mir atl« fiep felbjti feine iKcben warm er ftlbft,

überall leu^tetc bic ehrenhafte ©cfiunung, bie tlcf« 8Jt»
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geijirrung für aQre <sble ' herbor, mod)te er att Dircftor
«irr alp Sehrer ober ald Sürger unb Patriot rcbeu .*%- dl&
Batnot; brau unter nrtbera war ©. aud) «in beutfdjcr
äßanu: — wir hatte ihm aud) bcr Äodmcbolitidmud ge>

faUm mögen, biefj bleibe Äinb bcr 9ftatthcrjigfeit !
—

Doch, um auf unfern Sludgangdpunft jurücfiufommen, *rr

wie fehr auch 83- bie Sßifieufthaftcn liebte, bo^er mar bod)
ferne Siebe ju feinem ©crufc, bie 3ugenbju Silben; fein
Beruf war ber Eilige 9t(tar, auf bem er bie bellen ©aben
fcinee 4jcrjenöunb ©eifted nieberlcgte. Sßcnigc mögen
einen folgen ©influft aufbie3ugcnb audgeübt haben, alö

®.5 ©enige ^aben aber aud) fo tiefe $8iirfcr taib ter, in bic

Siimr bed jugcnblidjen ©eiflrd gethan; SBcnigc bermögen
fo toeife ju unterfdjeiben, wad bem Schüler ju wifjen
Mtluocnbig, n>aö entbehrlich ifi; 9Bcnigc mit fo btelSclhfl*
oerläugmmg jurürfiubaltcn , wad wohl (efer gelehrt, aber
für bie 0 diukt nicht fruchtbar iji

; aßenige fo bic göhifl*
leiten in ber jugenblic^en Seele ju ftärfeu,- bad Urteil

fehärfen,, ben ©ebanfenfreiö ju erweitern, -bad ®c.
fül)l ju cbcln unb ben Sinn für ShrenhaftigCcit ju. werfen
onb beleben. Dfme je bcrtraulid) ju werben, wu|tc et
ben ffirg in bie öerjen feiner ®d)ülcr ju ftnbcn unb ba«
mit bie allein fidjcre SBaftö einer fegeiwreidjen Schrwirf*
famfei». Dal?« auch bic unbegrenzt Siebe unb ÜBerchrung
feiner jahlrcid)cn Schüler, bal)tr bie wohl beifpicllofc <£>erj‘

litbfttt, mit welcher am 20. 2lpril 1843 fein 3ubiläum
gtfeiftt toprben. Ixd iji ber 2Riihc werth, bic Jöcfdjrcibung
biefe» aud) burd) feinen ©lanj nterfwürbigen gefied^u
lefen, bie ftd), aufjer im fehweriner -Slbenbblatt,. 1843.
Sn. 1273 u. flgb. in 3ahn’d 3ahrf>ücbcrn für fPh>M- unb
^äbagogif 1843. $8. 38- ^eft 4. 0. 475 flgb. bcfLttbrty

—

Hifi DircEtor hielt ©. ror ÖUlem 3uct)t unb Crbnung auf*
reibt; war fte einmal beriefet, fo (hafte er unnach|id)tig,
*a c« nodf Seit war. fSber Wicmanb fomitc weiter ent*,

fctnt fepn oon eigenfmniger Dcfpotic, boit grämlichem
®er gar lächerlichem ^ebantidmud, bon argwöhnter
0iraf;tligfeitu <£c war flreitgc , aber auch gcred)t unb
twift onb non gutmütiger grcuublubfcit unb gönnte bcr
3«genb ifere muntere Saune. — Der geheime Ärcbäfdjaben
ft mancher aJilbungdanfialten, Uneinigfeit bec Sehrer fiat

unter feinem Direftorat nie an feiner Schule genagt;
beim er ftanb nicht blöd an bcr Spifec, fonbern er war
bol ftaupt ber Aoliegen; feiner überlegenen ©eijlcd* unb
’&tttendftaft gelang cd fafi überall, felbjl bic roiberjhebciu

bru 5hata£tere ju gewinnen, bafi fte rocnigflcnd alö Sehrer

9t. dtrtrclog. 24. 3al)tg. 26
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bcr^iiflcub alle bcnfclben SBcg gingen. Hnbrerfeirt fdjimtt

fr bodj wicberum bic 3nbit)ibHalität feinet Äollcgen, roo

,*ß nur immer möglich mar, unb überlief iridjt aul Sc»

giirmfiäjffit, ftmbrrn au? weifer Sclbfhjrrläugmmg 9ttan.

d)r6 intern eignen örmeffen, wo er baß ©anje nicht ge«

fäl)rbct fab. £afür gaben fic ihm aber audi um fo roilli-

gerc? ©chör, wenn rö ftch um roefentlidje Scjlimmungen

banbeltc, fo baü er mit wenigen 2öortcn erreichen fonntr,

mo mellcicht enblofe unb überbiefc feine Intention ocr*

fümnicmbe »rrbanbluugen nöthig gemefen mären, wenn

er burdi uufeligcß SBicircgicreu unb SBiclregifirircn feinen

lSitjflu| abgeflumpft hätte. — 9tod> muffen mir hier er.

roäbnot , maß 33. außerhalb ber 23crufßpflid)t getban. (Sr

bat für bie 'Tomfcbulc eine ^ribatmittmenlaffe gcjliftct im

% 1819, bie mit 38 Iblr. funbirt, fdjon 1833 einer Scb»

rermittwe bie 3infcn eine? Äapitalß oou 920 SbO. über-

weifen fountc. üflit biefer Stiftung bat er noi jwei

anbrre oerbunbrn, jebocl) jebe brrfelbcn unter befonberen

Statuten: — bic beffer’fdje Stiftung bora 3- 1833, wo
eine grofie 3abl feiner ebeinaligeu Sd)tilrr feinen ©eburta*

tag feierlich beging, unb ibm unter anberen (sbreuicicbm

eine Summe öon 350 Jblr. überreichte mit ber Söefhra»

mung ,
barübrr jum iSefleit brr Schule ju ocrjügen ;

—
unb biebr|fer'ftbc3ubrl|fiftung, beren ©runbFapital, eben»

fall? non feinen ehemaligen Schülern bei ©clrgcnbrit Jci»

ließ 3ubiläum mfammrngcbraibt, 1300 Scaler betragt.

Uebrigcnß barf in biefent oatcrlänbifchcn 2Berfe nitbt un>

erwähnt bleiben, bap ber SDiagiftrat juin ©ebenen biefet

Stiftungen wefentlid) beigetragen bat burd> SScroilligung

babfr 3iitfen. — löblich ifi iöcffcr auch ber ©runter

ber Sdmlbibliotbcf, bic bi? jurn 3abr 1804, wo er ihre

33crwaltung übemabm, auß etwa 400 fBänben bcflanbi

gegenwärtig jäblt fic beren burd) fein unamüblidjr*

^Erachten unb Streben über 14,000,. tro|) bem bajj ihre

ÜJiittfl nur geringe ftnb. Sie ijl baß SBerf feiner tiefen

SBegeiflcrung für bic fiitcratur. — ©rgcil bic Sdjriftjlrflt*

rci batte 23. eine gewiffe Abneigung; ec Fonnte ficb, tro|

oiclfacber Qlufforbcruug , nid)t einmal rntfcbltejjcn, ritte

engflc Slußroabl feiner Sieben (cd fanbrn ftd) beren nad)

feinem Hebe einige 70 oor) ju treffen. 9iur einmal ijl er

mit einer umfänglicheren Sdjrift brrbbtflfifüen — cinrr

©cfdjicbte ber ÜBorbcrflabt ©iiflrow, bafelbft gebrudPt in

3 Jpcften. 1819 flgb. (399 S. gr. 8.). fceibrr ijl bitfe

grünblidic Arbeit utioollrnbct geblieben. 2lußfübrlid)er über

baß geben unb SBirfrn beß außgrjeicbnctrn ütfannt*

rM-C l‘.
•
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i* in einer teilten ©dirift: „3um ?liibcu£ni au 3qlj. Jr.

©tiTei*.* Olüftroiü, Dpi$ u. Äotttp. 1847.' uefppod/eu, mor,»

aus ©orflehcftbcä £incn juni großen Sbci^ioocUubfn,^^*
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' I2rr ttmr eine Same, burd) feltcne (?ii)cnfcbaftm düj=

grteidjnrt unb üon einem bemunbctungiNuürbigcn (Streben

bqcrft, ter 3Jtxrnfittljcir nü^lid) jli werben. &bgefjrt>CB ba=

btm, bafr fie jur gbrbmntg jeber guten ©adjc uad) itraf*

teirbalf, roibmctc ftc il)r Siebe» feit langer alö 2(0 3a^rcii

brr tyqtrEjung. ©ie bcrroenbctc in bitter 9lbfidjt nid)t dt*

Wn i$r ©erntögen, fonberu fte folgte mit forbernber 9liif*

mrrfvnnfcir ter 2lu$bilbung ifjrer ©djübliitge, unb mar
frlfcii tbatig burd) 2ef)rc unb Unterricht Pom ©orgen bid

ittnv Hbtttb. '^unberte bat flc in bafl geben gefenbet mit
btt Cbabrrung r „ ©leibet gut uub machet cud[) KffMiffir,

Uhb ibnen SlUcn bat ftc burd) bic giebe unb Saufbarfeit,

tiefe prtnwecfen, unb burd) bie guten OriribrücEc, b.ic'fic

frm Wmütfrc cinjuprdgen perftatib, bic SGßeibe für cm
gtitrt unb' tüchtiges Strtbeh gegeben, ©te mar eine fut®»
litte $rnu pon nd)t beutfeber Sinnesart, uitb biefett ©ihn
wollte fte trrbreiten. Sie ??adiridit ton ihrem Hube gebt

nitbt alirm ©itrfrt’irrg unb grub olftabt an, mo ftc lebte

unb triefte, fte gebt. ©eutf^Mtib an, ba§ feine ebleti

?ftaum ^u allen Sertert geachtet \)&ty unb an Bielen

Orten mirb fic bic innige Sbcifuabmc ermeeft haben, bic

Wir betten im Hübe folgen fanti, toeldje im geben einen

frgrnSrciriicn ®rnflu& auf ihre ©itmeufiten auöübtcn unb
e* milante

n

, fiel) fiele burd) mahrc .ftedtaebtung jü u'cr>
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' 28tli;elm 9luguft ^trfiuS »)

f^9 |, ^nnoc. IDbctb^utl,, »irtgent b«6 t>etßl>«ui't«»ji!

JUUcgiuiu,. Äommanbtut btfi ©uclptKnortxuf 2. anp.'j

i e<Ufyrl. rufl. ©t. YnncnotbcM.S. JUflffe,

jc.'JJi jir« *trb- 3- t*8«, geft. bei» 4, 8«Ii ,UMI*V • otrium
nm gsfobfr fjaf'biifr ffiatCFfcuth einen '<hf&gc$ficbrtfteir«r»

WftW'fccrfwm unb Dorjüglii# weint (um i|«

ittfirfier
:

itt t^ht einen Satcr ju bereiten Urf4(bf barte.

H. waf Jtt
,1ftannoWer gebeten, Wö frfit fflatbr Äürgw»

triei|ler ber «Rettfhtbt war, unb gewarnt feine wiffelffcbaft«
J
liehe ®<Tbuftg auf bem fibreum bflfclbfh.- ’ grüb gin#rr
trt^ Optiingen > »o er beii iurifttf^en @tt»icn mitaüwn
®tfcr cbfng. Slbcr oorjügiitl) jog ihn bat 9>räfrtfdtr au,

,(anb oic^h »ad) betnSbaaiigf non bec (Hfabfmir, Im tK 1800,

töibntctr er fl* brm ©ergwefen. 3m 3. 1007 ttnitbe er
c,1

ni tttubiteur fei ben oberstrjif^fn {8crgdtmfn<^U Aiittl»

i\ unb' äctlrefcib ernannt. 3m 3» 1806 crfol$it>frfnc

eförbcrttUg junt ®rrgfd'tfiberbicn(h tmb nodjtnbfmftl*
bm'jjgforc übernahm es bad Ämt einee ©Ibinondfsfretart

'V# brn bdinafigen SPrrgbam>tmannt*r $arjbürifiMri’3in

'3.1814, ?num 27 Sabre all, erb »elf erbie roittrtige'etdlc

’eiKrt äebttlricrd ju ÄlauMbal» würbe tahiuf* eint 1b ffpttl

1817 juin SSergrdtb, flin^l. Oft. 1825 '£im ! rtfflrfl Ober*

bergratb tut bergbfluptmanitfebaftlidjen Äöttrmui* unb am
2jv^9fai 1840 jum Diriarnten biefe« jrolleflmm> etiKartiir.

^Ä'wferbrm bat ber 58erßorftene - 'längere ! ftrtt btt?
!'

;bhtögf

©ünj^ abinimftrirt, fo bafi er nad) unb8acb ju^ feiner

frfctcn boherr« 3>i«weüung gelangte. gfrübteiHg itt Brr»

haltniffr gife^t, wbrin er balb bal wbUfoinmonfte 5B ertrauen

gewann, würbe er ftbon «id junger ©aiut in bätimfefetla»

ften (Sefcbäftc ber ^arjuerwalnmg untre jum Ibeil

fdjwierigrn Umfhtnben eingewrfht. (Sr 1 famt ttitbb tofttii*

an gcfcmlbert werben, old ei-bre «njetgen föfPlfrn'Adrj

thun. CPi wirb ton ihm gerühmt: 2>urri} wiffenfthofaldje
' 9iuflbUbmtg unb betcörragrnbcd praftifdjed SEalcnt gelang
r>

ed'lhm, burch Ftödjfb witzige ©rfinbimgen urtbSetbeffc-
hingen, bie ihm theilfl felbfl aUflfcblw&Ud^ innqefifcrtrn,

\:mu »on ihm oeranlajit, beförbert unb brrooflhnrnimet
' Yettrbrn, bem SergWcrfdbetrirbc uufcbd|bare ®tcu|>e :-ju

leifien. ßr iff babureb nicht aUcin ^fur Wn ^arjuinntr
ge§!i(b; : fonbern er wirb attd} aiö ©cf?rbrrcr be® ®wg*

- jj' . > .
-

;

1

t »4 1 ;e» u j

»

itr 4rtM

*) b«nib. Jlcmfprnkrnt. 184«. fe: 4M. ; 8eftdip. tr/ Bl laltnbf
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baucd unb afö äöoblthdter bcr äJergleute, bereit, muhebol*
Irr öirruf burd} H?n ierlrichtcrt' worben, iU><-raU im *ubcn*
Feil fprtjcben, wo unb fo lange ©crgbau, getrieben wirb.

Uneigcitnü&ig , wip, pr war, jpg er felbp non friiiat gr*

finbungejt feinen Gewinn, ftc p(;ne SWucftjatt brr aü^c*
mrinrn Scnu&ung überlaffenb. 9tidjt weniger l}m>or»

raflcitb war fein abmiuiftratwed Xalent unb mit aUru
dtretgen bjß« ^andbaUcd, bir er jtim XfyiL -im Saufe feiner

2ien|tjcit fpecicll $u leiten berufen war, innig uertruut,

lag bao groiic Gauj« einer oerwicfclten '.'Ibminijtratiou bie

itt'd flciitfte Detail ibin ilete flar uor Slugeit. Tiey gab

feinem Deficit iüiUen eine Sicherheit, bie niebt imfeblm
fonute, bae allgemeine äkrtraueu im buben Grabe .ju

fteiijern. 2>ab.ei war er eilt cm fad' cp, liybrcidwr pJJaim,

bet mit bem aufriduigflcn äßoblwoUcn, wcldjco fein ßßß*
jee 23efcn auefprach, bte Siebe gewann, bie er Ülnbern

wibmrtr. Xurcp einen Sdjerj ober eine frcunblichc Slcufie*

ruttg roufne er oft mehr aujuregett, ald cd burd) fhenge

Befehle batte 4jefdiet)en fennen. Äeiu flöiberfpruch »erlebte

ihn ,
wenn er übrrjeugi war, baji er aue guter v'U-fubt

heroorging, unb n>o ec btefe Ucberjeugung faffen- fonute,

cntfthulbigte er gern deine Schwächen. Sein Geift war
an wiffenfchaftlidje IWtigfeit gewöhnt unb fein Gcmüth
erfreute ftd^ gern an rblcn Gefühlen unb guten Ibatm.
3n ununtcrbrorfimrr Sorge für bad S3eflc feiner SBerwal»

tung fanb er feine faft einjtge Qrtholuttg in bett Gettüffen

b«r lonfunP, bi« er ft-Cbfl in audgrjridjnctcr Hirt audübte.

*IRit einem SSortc : er gehörte bem ttiebt großen greife oun
Slämtmt Mt, bie ein berühmter SchriftjtcUer bad Salj
brr Grfellfcbaft nennt. $ie lebte geucröbrunfl, mcldic

«inen großen Shril bcn Jtlaufltbal in ?lfcbc ocrroattbclte,

erftböpfr« ibn, bcr bon Anfang bid ju (Silbe mit ungeheu-
rer Hbätfg feit fic ju beimpfen firebte, fo fehr, baß er feit

ber 3 eit fränfelte, unb baß fein Ucbel, bem feine mciifd}*

Hebe ^anb OSiberftanb leiden fonnte, fo fdjncH »unimin.

<Sr eilte mm einem Brunnen au« ber gerne jurücf, um,
feinem SBunfcbe gemäß, in feiner lieben Stabt begraben

ju werben. Seine feierliche Bcerbigung am 9tbc ttb e brd

7. 3uii> fann ald ein dunerer SBewrid bon bcrSBercbruitg

unb Siebe gelten, bic ihm auch noch wt Sobe gewibmet

iifTOtrb, unb bic fonfl ocrfd>icbcn gefilmten #erjen uereuvigen

ftd) in brtn ©efuhle: „äßir hoben einen ebeln OTgtwv bc«

graben," »oju gar mattchrd $crj für ftch bi ujubritft

:

„unb mir war er mehr.'' Sin Sohn crflcr (*be unb eine

Söitlwc weinen bem Äjertiärtcn nadi.
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f. I. Wart), C*r$rrri»ti1Hr' b«r f. t. |)rateinM«N>£!aiiprt»ubt i«tba«b,

onnttttUn lmtt>rtfüfftli4cn @täfcft bei bet frain. liänbifdjert iPerctbnbi

tut Gteile, i ©rtfi&t» bet ben SBtrurtnmgitn be« f. T. iUpt. Öubcrmu«
in Jfngelrgcnbeitert tefi (labilen JtatalTfrd , iBiitglirtttr TOdrälhCntfuAti

rfunfl«»8of<irtommif|lpn^ Streftcr unb fpätetbin Kurator bef laibo^et

^paefaffn-trabi jTtotdllei bei bünerl. SituscnoerfinS, ChrenfirtJtet brr

tfttrr. aUgcwchiert iCtrfctgungSonfidlt frtt bii ,5tomni anbife S'utbafr,

Ürtitglicb bei bcftänHgcn XuSfdjuffeS bet f. t. tembii>itthf(#bftgefeO|d)«fi

in Kroin , bei SKufcaloereinfe in Saibad), bei InmrcfWrr. biflftiT<t>w

iöetelni unb bei Sßcxrtni jut ©efJrtetung unb Uutetflil>uHg ba J?nbu«

fteie unb Ocnjctbc in Snnerüftcrrcid), bem Üünbt db btt <?n6 unt>>®aTjj

butg unb fctrcfpenbirtnbrt TOitglieb bet f. f. 8anbTOlttbf$aftgtftl^4<gi

ITofl'i trn in ©teceTmatt, Kärnten unb ©cfj;

gcb. in taibadj b 30. Xuguft 1773, gelt. b. 0. Suli 183G •).

Siiti SSatrr granj Sabcr, auö ©uttenberg in SÖbb*

nieH gebürtig,, mar ein fei)r, gcadjtctcr Staatsbcamtrtcr

unb Üarb ;alo jubit. P. F- fprot)injifll=Staflt«bud)baitung««i

!Krcbmuig«ratb im 3ab>* 1814 ju Äaibad), uaebbem er nur

3 ÜJtPiiatc meniger al«,50 3abre bem Staate gebient

hatte, ln bintciuicp 7 .Hinter, l'iarb jepod' m tcr ükru«

bigung., aUc, feine Seltne bereit«, in SlaatSbleniten oer«

fpt;gt Att wi/ftn. 9?ad)bem 3oba»n Slepomuf im .3*^
1792 l|l ©rafc bic pbilofopbifd'eit Stubieu mit ccm beften

Srfplge coUcnbct hatte , trat er iti einem 2Utcr t>on 17

3abr«t am 27. September 1792 bei ber P„ f. 9>tw>iuäial»

StaatShudjbaitung in Sajbadi ,al« ^raftiFgiu in Staat«'

bienfle, pcrblicb bei biefer ajrand'e bi« jum Sabre 1 794»

üpn mo er in bic $>icnftc ber P. f. Stagt«güterabmini*
Üratipn übertrat unb tu>rcrfl alä ^JraftiPant an bic Staat»'
betrftbaft SDiüuPcuborf überfefct mürbe,, tna er jur befen*

bern ,3nfriebeuhfit feine«, Ülinteoorflcbrro. audgejeiebnete

göbjgfeiten im iEomaincnfadjc an ben Stag legte unb ,nn

3aure 1793 aH 2lmt«febwib,er auf bjc «taaWberrfdjaft
9>fetrriad) überfefct mürbe. Pachtern er al« 2tnit«fcbrniber

in ber .'Iteibeufplgc gu 9>Ieterjacb, JlaltenbvjinUiUub £rcm
bctttbal gebient batte, mürbe er iin 3al)tß> 1»00 jum
notier ber Staatcbcrrfcbaft ÜJtiiuFcuberf heforbert. 3m
3abrc IS02 mürbe ihm oon. ber f..f. Staategüterabmiub
Üration bic

,
Sutcrimalbermaltuug b«, Stubienfpnb«be*r'

febaft .yfaltfubriiitn unb bcö mit ihr
.

oereiiugtcn Staat«
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outrt ifaurn auoertraut. ffiie.febr er fic^ an biefem 9)0 .

ftm bet 3ufricbenbcit feiner OOTgefrbfrtt'Srbprben mürbig
gebt auö. bera Umftanbe ljrrt>pr>. ba# tim narb eitler

breijährigen Kmtirung ber bamalrge 'gfaatitgütrrab*
miniilrator ale ben iEauglidriten erfattnte,ii wtlcbtr ben
pnmifcrifdjm JBertoaltrr brr Jprrrftbaft Ifron&tntbcil :.j*b

lubilituiren im Stanbe märe. $n biefer yrriobr, als auf
SBcffbl brftÄaifcrt 0ria«f *-*> <

ixtr 3abre : l883
bfo biflorifcfae (SJutöbefcbreibungber ©tubienfonbebrrrfchaft
Kaltenbronn angeorbnrt würbe, bat Jp.biefel^Cprr«*
übernommen unb cd fo jwetfmäfjignunb entfprecbenb $r»

3fetnb« gcbnwbt, ba§ ßrjherjog Äarl, mit Ij&difhJW .£anb=
Wweiben oetn 14. Februar 1803 ibmbic gnäbigfre 'Xtier-

ftnnung ju SEhril werben iiff.M 3ir bcrfd&rn ; $rriob«
»utbf ibm auch bie ßamng.‘ bfriUtttcrfudmngSfommiffton
übtr bie .in 0aliocfj angefommenrn Slerarialnaturaiien
ancertraut unb .fj. würbe jum politifdjrn Äomtniffär er*

•formt* 1
» 9frti(jcT|fr müßfam unb mit lmglinrblul) vielem

3ritaufwanbe war btefrt ©cfcßäft ürrbunben, in welchem
(t‘, laut ©eroeifrfl btr fafl taglitt) twrgefrgtcn ^rotoFutlc,
tarn «erar berjeffalt nrfprie^fic^e Dintne leifiere, ba$ bie
tergefeftte »cborbelßn nrit einem ebremwUen SJelobungs-
brfrttt uüsiricfmrte: f8öfe fdjon oben bemerft, wnrbc auf
bw auejeidmenben »orfdjlag brfl' frt, ©taaiSgüterabmii
niftratorö im 3äl?re 1806 als proo. Verwalter naef)

errmbcrttbal 'uberfeßt unb er hat in biefem fefewierigeri
^c|icn ben nn'ibn gesellten (Srwartungen ganj brfonberö
entirroebfn. 3ur boüen SufViebenbeit feiner corgefeßtcn
Ätbbtben bertoaltete er fein neues 9lmt, wie re ber SÖor
•bni* ber* Stenten unb bie äBoßlfaßrt ber Bielen unb fb
wit entfernten, in 2 Ärcifrn an ben cutgrgengefchten
®Wnjen' bcS‘ ßaitbrt jerftreut Wobncrtbcn Untettßaneri er
forterte. '^tcr'orrmählte er fxirfj im 3aßre 1807 mit 9Äa*
tfo/ gebemVn ©tßweijer, Stodjtcr brfl ©aljoerflfberer?, 3o*
&ann 9lrpomuf SchWeißCT, $u©pital in fcbcrfämtfn unb
begrüntet« 1 buttß 'triefe* SEBaljl fein ftßonfled ßcbcnSglüdP,
®it ganj- befonberer Umfttßt bewirfte er ini 3aßrt 1809
bre ßanbwcßrfldlung im SrjirFe ftreubentbaf , fo bafj er

bom ÄreiSamtc Saibadj bie beifällige iänrrfcniimig erßidt,
triebt nur wegen ber prärifcjfrn Drbnuttg tri ben betreff

fenbetr ÄonfPriptiOnSaften unb wegen bet flrcngcn Un*
partciHtbfeit bei biefer Slmtößanblung

, wobei er uorjüg*
litb ben wefentlidjen 3wecf ber 9lgriPultur ntentrifö au®

**) ®effrn ©iibjjT. fitfic im 13. Saljrg. ft4 Dt. Dtclr. ©. *37.
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ben ÄUgtnn lieft, r. fontmi’ ffucfa wegen bed tuibctnityttn

©<Ttrnueiul,wefdied bic fianbwebrmänmrr auf fcinc^crion

festen -unb wegen bed ffrobftnnd, wcldjrr über br(Tnr cblel,

menfcbcnfceunblidjcd Staffbtneu: bic ©emrinbrn jur Un*

itr#ü#ungtbet ^nttcrlafTcurn gamtlwib befc;mt#gerü<ftcn

Sßebrmäniwr btwogen $u l^bcn, allgemein unbj fntbujw=

;jbfd>')f\cb äubrrte. iti 3öic brrcitö bi«/ foabab ;« bi# ju

fomtm i l<|trn ‘ütbemjuge gcbanbclt -nid treuer ,ijci(tiger

©taatobeamtrtcr ,
ald wahrer Patriot; alb fehener ?Jirn*

fcbrnfrtunb.i'J^). b«ttc Ü<b fei« juribifd)c#;SBiffc« nid* in

ber (Schule geholt, nfembem burd) fein unrrmübtidied $tt«

Daiftubium machte er ;fitb halb bnd eigen,. itoafl- er in ber

©djulc: nidjt erhalten, unb burd) feine bicljdbeigt ^>rart#

in juribifdvpoliiifdicn Arbeiten batte er ficb iro Sufhjge»

ftbäftJtufOi'bDUfnmmen nudgcbilbet, ibaji er bie ibm bidber

pteDiforifd) auöcrtrautm ®ienfid«ntet jur o ollen 3ufrit*

benbtit feiner hoben unb bötbflen ffiorgefc&tcn ncrttaltrte.

3*n 3abteil«09 würbe $. §um mirUicben äerwalter hör

Äeligionäfcnbdbcrrfcbaft ÜJlidjelfletten beförbert / welchen

5>ofim.'frjicbod)-rorrten ber in jener 3ett gefthebenen feinb»

li^en.3noafton, nicht antreten fonntc. SSäbtcttb rber fran*

3 öftfd)cn ßffuiiation ber 9>rot>inj Ärain würbe: cd; im 3«br

18tO ald jHcccorur ber Romainen unbiber.ocmntrn ©»
hübten |U Untetloitfd), unb am 13. QJiat 181± in gtaibfr

fifcigmfcbaft für ßaibad) ernannt. 51ad) SBcrbrüngung ber

ftati|bftfd)cn 9Ra<f)tbabung würbe $. in ifönftstuMg

feined: ehrenhaften 6baraftcrd unb feiner treuen Labans»

lidjfcifc an bic rechtmäßige SKcgicrung »on bem bamaligen

©«neralgouocrnrur, gteiberm t). fierttetmamr*) ; am 10.

SRoormbcr 1813 in bad Domainettbutrau berufen, wo et

ald Slbjunft bid jur prob. Drgantfirung her SJcrwainrngd»

dmter oerwrabft unb ihm bir Uebergabe aller Romainen*

S
fälle an bic neu crridjtctcn förrwaltungdämtrr brd^eä»

eher Ärcifcd in .Äärnten anoertraut wurbr.n 3m 3abf
1814. würbe ihm bie JBrrroaltcr^ unb SkjtTfdfomnutlärl

(teile an ber f. f. Äameralherrfcbaft ßatf verlieben, weldjt

et bid jum 3abr 1820 brllcibete. (sbevor wir einige nä*

bere Drtaild über biefe feine neue ämtdwitffamfeit artt

•fübcm>om welcher er für bad ©cmeinbcroohl fo »iel fache

ißertienfte ftd> erworben bat, muffen wir erwähnen; Mtf

feine; ßaufbabn jefet halb eine atibcrr Söcitbung tefomwen
batte, wenn md)t ber Äaifcr feinem ©ittgrfud) alleranäi

bigjt ju willfahren geruht hätte, i ß>. würbe nämliariüi
»ie.< .ntf , ibuti fn mcit tttti

y •) Qiut lurje 9toiij über ibn f. im 13t Seljr.n. MG Wctr. 1TTI.
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8tüeffW>t feiner flUigrjridjnrteif phigteiten im 0*$* I8fü
Mn SSrj i ©tojeftät jum rrftm ÄtCKffontiiwffär fwr * wfi,
fcntt töfJmlanbifcbr» lÖuberaialacbicte jugemiefenen ; Stoffe

Jiflrlftatb: ernannt ; allein in golge gegrilnbtter ©efbrg.
raffe für fco& geben fmier «teuren ,bamali fprtwflfito«)

ftönHicbrti @attin, bie nach bem dewgntfla ber «erste du
Cpfrt (bei bortigra .fi Untere geworben wite ^r bnt ctr iim
aUrrf)bcbftc (fntbebung iooti btrfrr netitn > 81*jMntmuiitf
tnrlitc ibm «lieb bewtfligt würbe; ®o Wrebn^ rtaf^d.
ne« Sofien imb- 1ni ffinrw <föa«erfanbr

/
bf«* r:

«r-“fii bA
9ofge In'fo« nielen nfi|lrd» flrnfwrbnt »tft.

UfberbtiePen wir fein SBiefrn in ber ^eriobe bvr BrrWrtl*

nmfl ter :@taort8^frrf*afr ßart , fo gewahren wtr her brt<

bimfHMbcnÄcifliingrn fo bfrir unb fo bebcutrabf, bnfHbtt»,

ofe in iber -gfoM« • bi* SBürgermcifierOrtte in «atbbcb erW«
bigt würbe, biefe mit fflrwnb borjugöwrife jugcbachtwotf»
bm t#. ihSä^renb ber bebrängrafmufam Sportir, uWbfe
firungertnoth in Ärain ihre ©cifcf fthweUg; ' warer n{8

Bqitttfommiflär in ber $mf«tmft gaef eifVigfti twbatff,ä 8i»t^ ber ^»crrf^afwuntfrtbanfn nuf nfle 'trthglUIr

SJnfe §u Imbern. ®«rth ba« ibm prdbnlitb'gefchenPte
dutrauen mürbe er int 3nbti813 in ben ®tanb fjffflf&tv

obne fitifhmg einer Sitrgfcbaft unb bfofr gegdt eierte

Iwfnnig, tunt ben baraaligm .§anblung*bflufedi dUWbfph,
»alentmy ©euntg . Saget imb y&otnig ‘in-fet1b«dj

w»b»fte Quantitäten »erftbi ebener Gfetreibcgattnngen unb
$ti»ar allein mm ben £anKung«bäiifcrn Otnbolpb unb ®a»
ieniin nrtbe an 15000 fl. im Söottbe, aufiSÖorg: ju rt^aU
ten,Kbie ec an bie bürftigen ©rjirfdmfaffm gegen feinet»

jextige »ergütung oertbeilte unb rueldje: «t ber barauf
rdgtm frgcnöceid) ausgefallenen ötnte bon bin ©rtbeil*
tra afme lnftige üttaafmabmrn mit bem grbfien Danfe be*

räbtiget *unb cbenfo pünftiidf an bi# genannten $anb»
ittagg^äufec abgefübrt wurben.äöic er ftinmfötjirfflnV

Wfrn in biefer unifeitooUen geriete ein itettenbrr (fngrt

itt ber Stötb war, cbenfo war 'er ihnen ein bäterlicbet

Smmb , alft brr böaartiaeS^pbufl in feinem ©cjirPe wfU
thctr.i SHeiein ©ater für feine Älnber/ war et ftU fdnt
ton: ;brr ®euth* befallenen ©ejirtttnfaffew.' brforgtvbh
freute er Weber «nfltcngung , ttorb «nfieefung , fontbet«

ging felbfl, mit J|»itttanfe§ung ieglidjcr fflcforgnw für fein

eigröed geben , in bie SBohnungett ber bürftigen Äranfe«
unb braute ibnrn £roft unb 4?ilfe. öm« feitttr nctgüg»

ften Aufgaben war eS auch, ben SBoIfduntenridjt burd?&r»

ri^tung ber fiaiibfdjttlcn, bic er flcfealö cinc^ bct'wc*



fentlicbfan ©ebürfniffe Äraiuo anrrfanntc, ju befört'crn.

©einem tsrifrr unb feiner tintigen Srrwenbung bat man
DprjügU.tb bic Errichtung ber iJiormnlfduilc in Üatf mit -3

Waffen unb ber üanbfcbulm in Ei fernen unb öetjaeb ;u

ocrbanEen, wobei bir erforborlidjen gonbe, tbeilß türdi

Einführung bre Ekmcinbcjufcblagcß, tbeilo auö anbem
burd) feine tbätige Scrwenbung aufgrfutibcnen Jpilfsquel*

Icn ftcbcrgcfteUt wurbcit unb wofür ihm autb bir öffent*

lidje «lirettbc öluerfennung brr baftgeu Sdanbeßfielle $u

ijbeil geworben i fi. Ein glndjrfl 'Augrnmrrf r wrrornbctc

er auf bic JijerÜeUuug ber Äomniunirationdmittel feine«

aubgebelmten Srjirfro burd) Anlegung bon ©citenflrafcen

unb burd) Errichtung oon ©rüden. Et war rß, ber $urrft,

ftati ber früf>cp bcjlanbencn Stobatb ju beit ©ejirfe unb

©citcu|ha&cp, bereu fieifhmgen ohne beuierfbaren Erfolg

waren, bic ©trajjrnlhctfrn bcu fonfurrirenbeu EJrunbbc*

ftfccru /fad) Murremtlaften jur £crffrllung unb Jtpnfctoii

rung jutbciltc, wad mit bem heften Erfolge nunmebt fafl

nUgcmriite Öfadiabmung finbrt. Durch bic ^rrftellung

bicic* &omimiuifationßnüftrL würbe brr ©rroerffebaft Ei*

fernen bic ‘Aupfuljr ihrer Erjrugnijfc mefentließ erleichtert

unb bic uörblid) gelegene 4>nuptgrnirinbe 3nrj, bic früher

ganj tfolirt unb hei hohem aSaffcrftanbe beb ilrurrftuife«

nmugänglid) war unb frlbft bei günftigem SBcttcr nur

auf ©teigwegeu unb burd) mcbrmaligcd , oft gefährliche«

Uebcrfchrpttcn beb gluffco betreten werben fonntc; würbe

lebiglich burd) feine ©cranftaltnngen lndu jugänglicb gt*

macht, ©o ffliihcn einerfeitb burd) Sütlcgung einer jum
llheil in Seifen gehauenen ©eitentlrafic über Eifemrn,
©alilog unb burd) bic ßangau biß .darj unb anberrtfettf

burd) Äerfttllung mcherer Sriicfrn bic bortigrn Sinfafien

einen bequemen Ausweg junt Slbfafe brr Eifcncrjr, beb

©rcmi= > Sau » unb .drugboljcß unb fonfHgrr ErjrugntfTr,

bic ftc früher nid)t oerwertben fonntrtt. — Ebenfo tluitig

i>ewieb ftd)b>,;in ‘ilufrechthaltung ber öffentlichen JRnbcunb
©icherhrif , in wcld)rr Sejiehung er ftdr inßhefonbere im
3ahre iÄitf burd) bic mit eigener ‘Aufopferung getroffene

.Einleitung jur Einbringung ber bcrüdjtigteu rabmannfl*
Dörfer Dtäubrr unb wegen ber mit £cbcnögefabr bewirfwü
4}«bbaftmad)UHg t ber j Stubejtörcr eine äufirrjt beifällige

Anerkennung odii ©eite ber. hohen Sniibrßilrllc rrroark
bic ihm and) in ben folgrnbcn fahren bafiir ju ibcil
Würbe,, bafi er mit mufterhaftcc Ibätigfcu unb flugw
.EMtü’ituug bic Ötcfrroe* unb Üaubwehrficllung fo fcbnrU
berührte. ^o hatte $. in feiner 6jäfartgcn SMrffarafeit
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aü.^jtrttfoimntffar isadt i$ttrOb feinrfr imitferluftni

Sicnllrifrr «nt tmrdr. feine mtd> trrfcbtrbettrti 'Seiten1
bitt

rattfoi&r S$äti$feit ifcie beifällige StHrfett*

torgrfcbirn ©r|irftnr, :fo nie ibtordy Uein ib/ft

inltr mmff^cnfCrunblictjra törnflmim bic Hieb« »mt> bfti

fiertraum>,brt *rjirf*mfafTrn in frufoobrm Glätte j?d>M nr»

werbenv bafi er nod) jefii tafrtMk*it«Mfg^lfcb ifh -<>.'•’#

Üijättgfeit sta. bcr^lntMijcftipu , fein tmtrrrtüblvdyei*' ©Ifet

tinb eine fette Utuigenmieigfcit, Wo r« galt, grnuimui^fgf
äniorfien' jU-firrtecn, tuntbeu balb allgemein bef.nt nt unb
«U; im Sabre 1820 fcurdt feü* i&efprtrttttTigbes $>r. ;V
AMmaaut jpra ßatibcatöt bei’mf. t.» xStdbtn ’ tmb ßrtttti

rrt)tc mßaibasb, bi« SiirgcTmriitctfleflv bei 'brm püfüff^'»

ijhmoutfcben aJiagiftrate ju ßaibad) erlebiitt würbe, wftnfrfjff

unb rntHmetr utnn mH @e^nfi«^r frrtwi ©rncnmrtt$ jom
tkrjtdjM birftr iönmtnbfv Unter ben < tifkn aöoblflmtm
ttttW (Segnungen , wrftbe bie * nrilbc «fumb -ftee nerruMntett

Hälfet« iSranj ;1. brr ®tnbt ßnibad) "nrtgfbritjbn IHÜ, wirb

bon tenbanfbarmiBeWobticnt ßaibnri'’« mtriRiicfe in nett»

pm:*ürgwmndetijou y ni\u(' qcmtrtnt. “Bett 27-.

3umilft20 legieret atliättrgcnneHlfr öi8)wfttifrb--ePt'm' =

ffii&bcu 3ßa<?ifttair8 jtt ßaibad) ben ©ib ab mit begann
b«BH i}tmen neuen- S®irfun^0frei8, 'Hl welcl rm -es Mini)

26 3abr« ;Hcu^ fo utelen Seiten brn* gewirtt unb fr Hin*

ienwbentiitbrt^umjaBoWB feiner fflcmiinbc unb lum «Pcfim
*«u^iispr#t»ura|taÄcifkr bat> baf? fein Stritte fbttftn

Hbm uwitb. änr bn (ftefönito unfercö ®üterlanbe<3. 66
»wbtiemö.ju. weit führen imbrcobl aotb unnibglirt» fetjn,

olle Üeifhmgcn aufjuyöblrn, burtb bie fttb'$. nid Staat«*
beamteter, atti SJorHebec bcr tötmeinbe, als üftitglicb aller

in ßaibad) befiebenben gcmcmnüfcigcn SJereine nnb Situ

toten, >tmb <Ü« :®cnfdjcnfmmb int wahmt Stmib

'

Sortrd eincniÄbrnfrlan in ber fkfdffttfte feite«
5 Satte*

Imtb*« gefidjert bat. 3bm war nidH« tfnenbcbeutenb unb
JÄbtö m ftbtt»tT, mfan rfi fetne liienfledpflicbt; 1 fr fHfl“ eb

b«9 :S3obl' btt:©ftnetnbc ; , :wentr r« taa Smerrue Se6 -ü&t»

<erlaubeb trfrrbartei. 1 - f&rmt ibl« ttiefat Wefdjafte aUfier

4jau* tiefeitv ifoifnitb man. ihn uott früf) ®2ergrti4 ! bifr in

btcHRaifyt ttet femrnt£<m§lrittfdte ftytn, mitten in eintfn

«uft* acit&ftm arbeitrab aber be» Parteien in VrSeit

inplrgeu^rttni ttiH ber ^rb^ten^ >f84ercltTOittigf|«tt» »tatti t>f>

tbeiim, $entulientrrbältmffe otbncn, Srofl uitb 'ftiffe britt-

9tn. - 22er füll v. in loeieber Qlngelegctibeit rd immtfr u>mi

mMMe/ attmbnlteaiihttvitturfOiubeiijnifltfeVn/ cr f,n

DfmcA mH iboilnebmenbee jf^crj jinöen werte unb
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tritt ©ittrnbrr ,gmg ton ibm ,• ebne toenigijtntÄ einigen
Sröfl;iob»r einen guten fSatf) ober ermuntembra äufpni$
ei&altMi ju babrn; SRit einer Unorrhroffenbeit^bie ibreß

ÖHcubett faum
. bat > toibmetetf frinc rtfente 3i)ätxgftit

ben terftbiebenfien örfdiäftfn; anf aört ßlnbeTc nähmet
iwmcrbnr 8lficf(id>t, nur auf feine iy rfmtbbcit nicht, bie er

gttrtj feinem ©tenfle aufeiferte. 9JWt : begann eine

neue Sera für >. bie Statt Saibad) unb eine ÜÄengr nübli*

<b*r ©nrtdjiuugen unb ®crfd)öncrungen mürben bafrlbfl

entrarbrr burd) ibn allein , ober burdi feine rinflufreidre

Wtitwirfung in’i Stehen gerufen, <sx mar eine? ber>$&
tigften «Wttglicber ber latbadier Sternen* unb Seeforgusgß'
anfhiltcn, für bic er toie ein liebetioBcr Sinter forgtci bol

Sirmeitterforgungßbmtß i$ fein Söerf. Sr war emea ber

irifrtg^mSJtitgltrbcr bri .brr Srricbtwig brr fr oiri (vJutre

wirfenben, fo bl&bmb fortförcitenbrn ©parfaffc m Ärcun,
welche und) äöien bie rrfte in Drfirrreid) mar;: unb bereu
Jtangleibireftor unb bann Kurator er biß gu fernem .Hobe

geblieben, Seinem untrrbrejmen ffiirffit bat man e*gu
iWrbanfen; baf itt fiaibnd) baß fpfanbamt ju Staube fam,
woburdi bem tcrbrtblkben Sßucbrr fo mätbhg grffceutrt

Wirb; Slniibm batten bie ©au», grurrlöfcb- unb ifecfdrih

ttmmgtanjlalten ben rbätigflcn, uumnnblidjfhn Skpirbe*
#etg brim soffen uub , freudig brfrnncn efl bie ©ärger öd«
Änibatfa , bafi ) fie ibm grc^tmtbeild; bic glütflicbftcxi $0tt*

fdjritte brr Sicherheit gegen baß Steuer 3U 1 «erbauten, fei»

ben, unb bafi mrbere buitbcrtbanfällige $äufrr bunfafeine

encrgifdrc 3ntacDtntrung unbburd) feinen iKatb $uwobl>
gebauten, feuerfitbertn ükbäuben umgcffaltet mürbes.
Bar Seit. be8 brrühmtni WottartbrnPongrcfTeß in SiaWadj

(im SabTe 1821). entroidrltr $. feine umfaffenbe Jthätig=

ifeit; unterfhißt burdjbiegmaueftcn gotalfmiitniffe, auf
«tue Söcife /'baf? biefribc oon ben buben: «nb aücrböchfien

«Säften nicht tmbradrtrt blieb.tr Ämim erbicTt m«U ! bie

Jtunbr, bafi ber Amgrrfi in Saibacb abgrb<fficititueBb<n

fdflte,i af« er bie ^lanirung beß butri) baß Sbtragm
Oo»waligen.ftapiijincrPlojterß gewonnenen freien ^Matfß-mit
>fo(d)fm Srnfte betrieb, baft biß jur ttafunfr bei- afun^iMfe
ftfem^ofeß befagter 9>la$ fdjon geebnet war unb fcaft(pr<ag<

>nttfie'S?ofale gut 9luffleüung ber ju jener 3eii buntnuar-
<* fd)irmb en Pi etru Srupp rn barbot; 1welche 1 an tiefem fj>ta*r

brn aUcrböchjien Jöofrn in glanjtoaer Skgteinmg omt
»fo oft bie Sfetnie pa flirten. .ttnifer graugnl; begrubuetr

* ^«ntr* jenen ^ferfonen, roefebr ftd) bar aUerbntbffra dufrie
benhrit wÄbrenb beß faft 5monadichrn Slufrutbaltro ni
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Mefrr $rat>rft)ialNutpr]lakt mßrbig trmtrfrn, ambten unb
fahrigen tmt> tirlfcitig tbätigc» Sütgermc«ürr/s$i.'Urtbiin

gleicher ttnerfomung nmrbr ihm »an brm ! tfatfenHlriatt*
btr een* Siufrttmb rme torrtbODUe gelbcnei iabattric aU
befortbrrc (ihmßbfjeigung ju übeil. Eir eirl befiicbtr imb
t*fiebte Sternaflrc ift im 3abrc 1823iunb 1824 bwrtt) frntr

nitrcgung unb niät ohne brbrutenbe $inbermt1r cmtihm<
trtt arcb tri' frrunbiidu Spenicnoog een Uritmbum nach
bem < lirbiichcn »ofmbad; ijt j’fcia unb 3)o#annetfd
»erf. ^nUiöcr ibra ibnt Saibadb bie ^crrltifee JranjenÄ*
brücfe erhalten, awo frübrremc bölj»«ie sörütfe mit un«
anfrbniicben Jtrambubrn ftnnb. Slucb bie SdjuficibriWBt
bat er twn ähnlichen ©üben gcföubrrt uttb babutdj einer

lünftigen-fficrfdjcncnmg brr Stabt üorgrarbritrt , bafi fit

nun bie Söfung brr Aufgabe > ;jnr fotibrn ^erfteUung in
rinn 1 gefälligen $orm rnuartrr. Sei brr i (grünbmg bei

Sanbf&imifcuitr mar feine ÜJiithnrfung eott bet gröfüm
Bcfcrutung unb mir tötmen £i.'d Serbtenii* niebt beffer

»ürbrgr», aH roenn mir bie SSprte fribß. aflfübtw»>; mol*
du bet tflrüubft btefcd eaterlänbifdjrn 3nfHtut8> #ran|
Weif». #obrnmart, bei ber Sabrrdfetft brr fitÖffnung bt«

Söttbrimufrum nm i. Oftobtr 1833 gefproeben ;i alfp lau*
trab: Jbcvx fflrtfctl. ötatbe, Sitrotbncten unb Särgermri*
'#tr, SJobflim 9iep. $rabrtgCt), muf? tdvi^tcr öffentlitfct mrinc
Sftbpicbnoig fnr feine unrrmübete Xbätigfnt'i für feine

ttutbaner unb für frinc freunb^aftlidje UHterftüdung br»

IraiuniH Stur birfen frltcncn digcnfcbafteii babeittb Anb#t
baa QSufeinn feinen gegenttwirtigen ©tanbgunft jur»cr*
banfen unb;trat burd? btefe ^ilfe fonnte edtmirr gtungen^
best gütigen unb rbrenootten Scrtraura i $u ernfpreeben,

twlcbrt bie hochlöbliche ßanbifd) Serorbnrte Stelle unb
Se. Srerüenj/ ^;i^i^oc^t>r»rlwter ;J^icrr 9>räjtbetit>, mir in
te Uebertragung biefe« ©efd)äfte ju febenfen fcm&m.*

fiti ber Äufüdlntigi beö befmitiben ÜBufealfuraöo*
rann im SJabrr 1833 feiner bisherigen Obliegenheit eine«

inoDtforifcbert Äuratord enthoben würbe, brütftc bietffiet«

»ebnere Stelle bureb ein eigene« Eanfftbreibeaubm bie

bnfaüigr , Äucrfennung and für; bett »atrioitfcbftt lüftr,

mit bem er fttfa biefe» (Mcfdjäftcö angenommen,mö. mutbe
bann gum Sueftbulmitgliebe biefe« Jöeremö acmibli'^bem
ed'tti«vonöittitbc ferne« Ärbend ald efct rifhge0'8Äitgl1 f|>

angeborte. rflöwi er einer bet tbätigfieu görberet ieber ge*

eiiutübigen Qhtfidlt war, fo batte; et aud} bit öntflthuttg

bei; to«i bera laibatbet toanötrtßanbc im 3ab« 1034 ge*

gmebetra^anbrlälebranßalt mit allem ufihfer uitterflip}t,
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mit gewohnten ffiereitmilligFcit tue '©Ireftiim» Hefe« 3nfii*

tute* übernommen unb für Hc48eDrüigung'birfer in ib«

mnrr<l®troügenufetti ihre# 12jdhrigen ©nicbend fo mtfelitb

«wctfa»bttiii8lnflfllt-j©or0e igctMgfnU'«'»!« 'biinjerUtbr

@«bw&ftätte-Mttctr Jp. burd) benim 3aJ>tt.l#M>*truerli*

Srüttbctfiii ©d)ü|cnbfrdn woiiuiftrcm Untergänge 1 l,n^

richcöerbobucch ßaibath-nitbt nur unr efitb'freunblid’e

igofrtli tat , fonbern gdb auch brm ©iirgerftanbe

einen »löci'gnügungöort, ber cbeiti fo.dtüWnNg) ‘bW- beliebt

ijt. tfjirr üMfiirü; tt» bitnSBürßenÄatbadj’Ä

bunten ^urftchcr :ara 29. Shmi 1845 jur ^eier feinrt"^

jährigen iöirfiamfctt old Söorjlattb tief« ©tabtgetÄenttty

ein eben fo bctjlidjri, al« 0län8Otbf#"g4fi ,lgabtnr; }i»öb«

jve ihm al« £>cufmni ihrer öerthrung. -im ©aal« einen

S)cuffiein au« 2Raimori<rriehtctm/ einm pratbtigfrtfpofal

übmcuhtrn unb -fetn fflortrait m einem foffbbrrfi* WtfT&v

rahmen aufßcltten. ©idjtbatM ergriffen wohnte $. Mrfem

hbljluhcn öütgerfeile beii/ unb men haftete« geglaubt,

bn6i 9fi*abei.Jbirfer Slug: naih >i2 «Wonben berjenige fern

werbe, an tttlchtnt jene Äranffaeit ben Anfang nahm, bie

fein thatenreithe# -fie&cn fo rafd) büm thibci jufuhw
üüe^enunhetiboDe afiatifche ©redimh* i*t|,, 3ahte i‘1884

auch nach Äaibadt .gcbnmgcn war, bewidfc f«h *ul^
fein aufovjrcnbe« unb wahrhaft bäterli^rft1 ©enehmen in

biefer ijffentfithen ©ebrängtttjhitoieHx afö > beit ebelden

ÜJlcufchenfcrunfc unb jtigtei babri ftitw /unhegrdn^te

gebung für , ba« SBohl b« atabtgtmciitbei ««uerbingö im

fthöuitcu Äiihlf^fDiei ^robiniialfanitÄtdfauimifÜDn fclbft

gab ihm ba« ehmwotte 1 3eugni§ > , baf • bei ber > isrritbtung

bcicrfDiberliihrn©bitalanffaltcn, wi;ber ‘Aidfinbigmadmng

ber UuterfiuMingöqueUcn für He bcbücftigffrn Armen, bei .

ber AbfkUung ber Sktteltiiüt.bicffcr fperidbe, bet--**t> Au«*

führung alter, übrigen ©aniidtdoorfdjriften fein ttrtettnib**

lidjed, umftchtigeo, öeffc« unb't meiff perfenltd^l fKitWirFett

bßOli greifen unb entfeheibenbüm Gelange gemefeu fns

SSienn mindm Borfiebenben nur bie it>idbtig|trn SDlometlip

fein«« jSöirEm« herauiachoben, infofefn r« borjüglid^ bem
9BoWetbcr ©tabtgcmcinbc gewibmet inatv wollen wir1

nunmehr einiger Jiciftnngrn crmähneltyubcreit wcbltbälige
Ötcfultare fttb weiter. crftrcoEcn. ©alb Halbem Antritte

ber iBürgerineiflrrfteUf , unb froar am* ltt? OFtober 1820,

würbe
fy.
am ßanbtagc!*um fiäbiifthcn &eptttfrten bet frai*

nifd)*ffänbifcbcn Bcre ebneten 3 tdh- erwählt unb uon<2r. ÜÄa»

ieffät in bemfctbett.3uü«e ircbiefcnt neuen Amte betätigt:

Durd) .mehrt: brnti 25^3ahre wibmete biefer Stelle feine
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cifrigßc abätigfeit unb ictfbrtr ibrbesfonbrWlnt'PTO ftffc

tm Jahren in wichtigen angrlcgcttheicen norjüylidjcDirnflc*.

3n Wnerfrntwng biefcr üetbirnfllicbcn Stiftungen rottdil*

itgtr ihm brr Äaifer auf Wtttrag ber jlänbifäj »erorbnetm
«teile, für ;bif Dauer feinet Dienülcijluiig al* ftünbrfcb«
Sfrorbnetcc eine akrfonaljulage non jä^clic^ctt ^00 fl;

aus bein irainifcfe<|tänbifcbrn Jonb0. Wadi bie f. t. fcatfb«

tpirthfd>aftgefrllfd)aft in Ärain batte ibn bereit« im 3abr
U£1 ja ihrem Wupfriiufmitgliebc gewählt unb an <hm
jl«« ben eifrigjlen S3erfed)tcr ihrer gemcinnüfcigm Sen»
brnjrn gefunben.ni Die 04rfcbid)te eine* ®irrte1jabtbuii«

beit* biefed oatcTlanbifcben äirrcind tnüpft ftcb an rein*

©uwirfuitg, unb nai in biefet ^)triobc ©emeinttüfcig**

bunb bie^ ©efcUfdjaft geftbrhen ift, fanb an ihm> fiel* bell

tbätiaften ^vtberer. i Seine Stiftungen um bie Hebung
unb feeförberung berObft» unb aHaulbccrbaumjurtit firtD

!

allgemein befnnnt unb e* bleibt ibm bad unbefhtittene

Serbin»# , , in Ärain für bie ämporbrittgung ber ÜÄaul»
btcrbaumjucht baö Steifte gririflct

'
ju- bnben. iSaufenbe :

unb Saufenbe non Staulbccrbäumcn au* feiner $pflan§*

fdgilc in ber friibern fogenannten „©ebotterngrube" wur«
ben m unb um ßaibad) unb im ganjen ßatibc öcrpflänjt1

,

hie. er enttneber uin einen febr unbebeutmben föttrarf,

bm giö^uni abeil aber, jut Hebung biefes oor 100 gab*
KU in Ärain fo blübcnben ÄulturjrocigcO j unentgeltlich

an ^eue aMcefj, bou welchen eilte ©cförbcrnng btcfed Äuu
UUjtociged ju hoffen war. . <Sr batte: mit bebcutenben Äo^
ft*n beu s «niften Sanbboben ber hefagien ©d)ottergrubd,
bie er.anfangd unentgeltlich jur Äulnir überfam, im3affr
1837 aber non ben Herren ©tänben iic 9tadjt nahm, &u
eturr.Hflanjfcbule, anfänglich für fppramibmpappclnunb
fttffaftanien , bann: für. ÜJlaulbeerbäume uragemanbelt
unb nenn e* ihm feine. ©efdjäfte erlaubten, fab man ihn
' lam liebficn omoeilen mtb für bie.' pflege ber jungen

tat »feinem ©ärmer Witorbnungcit ertbctlcn. <£« mar
fa.befdjetbencd ludfuium, benimmt, ibm jeitmeifc «ine
" ntbe ber ötbolung ju geben oon fernen bielett unb
»irrigen Arbeiten , wanbererfeitö aber bem Siaterlftnbe

bunt) Züchtung groper Stengen non 2Raulb«crbäumeti $ü
tntflfej Wu* biefer (pilanjfcbule gingen ootbem and) Ptrie

Saufenbg,;|K»niQ)praraibfnpappehi h*rPot,< bie; er unent*
gcltlidj in uwb umÄaibacbjur (srridjtung wm Strahn*
a|im iirrtbeiltf» liDie ©äume ju ber febonrn ijfappriallf

att^iuiaöieiKrüra&e ooit Äatbadj bi« jur Sanebrürfc , fo

b# ©omieggrrfirafir ,
gingen lebiglitfj



[qucH yflausft^ulm ^erüor. Sroji jiub feine ©er*

„.f flUdj Um bic biird) bic. giüibigjlc Untaftufmifl be#

}n\L'i\ö 3ohann , im 3ahtc 1843 in# Scbcu getretene

ffUfdJaftllctjc 3citfd)tift „Kjnctijskc in rokoctöUke Sof

,te,“ bereu QemciimüfcigEcit uub ©cbiufui# *ur ©eich*

Pnffhc# fräin’fdicn Saab* uub ekwerbamaiuKÄnaUgemnn

utKrtannL HL 23irlc 2luffäfec in bcrfclbcu, bcfonbeid über

('innciubciprihctiöcrthfilung ,
DbfiBultur ,nnb. ©olBäfdmlcn

flilb auf Slnrcgung crfdjicncn, ba er biefc 3citfd)tift

für ba# eijtjigc «Ulittcl «Bannte, . bett frautfehrn Sanb*

«Dann unb nieteten (Scwerbsmamt jum gortfdjritte *•*

btt Sanbwirthfdjaft uub 3nbuflric anjuregeu unb ihn mil

bem befannt ju matben, roa# im GJcbictc bet .Detonomit

unb 3nbufirje. in anbern Säubern iftühlitbcö entbetft uub

in 9tnmciibuna gebracht roirb. 2luch frembe Sanbwinb*

kaftgefcllfcbnftcn haben bicfcö mbtcnllDoüc ©trehen uu»

frrcö ^.'.beifälUg anerfaunt unb ibn ju ihrem torrefpou.

birrnbai SDlitglicbc, erwählt : fe bic SaubrntrihfchaftgcieU«

kafteu; in Stepermaef, .Samten uub OJorj. .t^etjoa jur

Ml , ;alß ;tic erflc Einleitung jur ©egeünbung einer bc*

fonbern Delegation für bic gi'rbcruug bcö burd) ben Srj*

birjpg 3oh«nn in# Sehen gerufenen mu«bftcrrrich'fcben

3nbu|irie»cteiu# u» Ärain getroffen wurb» , nahm *4»

biefcö ©cgcnflaitbcä mit einem folgen Eifer au»' Xwf? bic

hohe ©creinebircEtion ibn mit einem hödjji beifaÜMUt

Danfkrcibeit auöjeichnctr. Diefen Eifer für bic Ehre

bjefeö ©creinö bethätigte er bei (iJelcgcnheit ber erfir« 3«*

buftricauöficlluug in Älagenfurt,. ganj befonbrr# aber her

her '3nbüfiruau0fh’llung ia Saibadj im 3ahc 1&44, mo er

Olö ©teUoertreter beö ÄomuuffioraJpräfc# bi«' gtöjnc SW*
figfeit cntwirfcltc. 211# im Saht 1844 her h*|t*>rifsfaf *j)n>-

tinjiali’ereiu für .Srain inö Seben trat, fdüoB er uw nut

lebhaftem Sntcrcffc auch bemfelbeaoia n>irfenbc#3Hitgl;eb

an. — . Ürof} aller öcfchäftöüberlabung übernahm •$>. im

3dhr 1835 fogar bie DiflriftefommifTärllcUe ber mnerbjlccr.

Ujcdjfelfcitigcn Öraiibfchabenoerftchfrung unb mathte fuh

Um bic görberung tiefer fcgcnörcithcn 5ln(lait brrgtftalt

•otrbteut, ba§ ihm bic Eircfrion ein ©clobungebcfret ju*

fpmmcii ließ. §1X8 im 3abr 1820 -Saifcr granj 1. bic

«eorganiftrung ber bortläubigen (Prooinjialfommiiiion für

hm (labilen .Satafler mit Erweiterung ihr«1 bisherig«!

©JitBuugöfrctfcö befd)lo§ ,
würbe jum ©cifi#« ber am

t. Slouembcr 1820 üi ©Jirffamfeit getreten neuen ©teuer*

tfgulirungöprobin3iaironunif(u'n cruaunt, im 3al)t 1835

aber, alö.nuf aUcrhödjftcn ©«fehl bic §lu#arbcitung
:
eine#



m^obc^. M
nfUfn Ärrifffujicmä angeorbnet j?-'

1^ üftf/Wileb 4Vjt
^roüff^Töffctccifcfmttmifffürt crwäiftt, bei trrl^em '^odjti'it

bn§ ^m füf 'Tetirrn m bicfcm öcfdjäftc an t
tfgtrn Sifer «nb feine audgejeidmetc 93cnucnbung bcrl
feriberc Danf ber hoben gtnaruocrwaltung bureb bfe bo'oc
BanbrtMr beengt würbe. Die Äronc aber fettfc'&MW,
nmt ^memnübigen SBirfen burch bad auf, wäd
Erttfumpfung beb laibachcr «Reraftcd unb beffen Äultitjii
rung gbtfran!--^ Diefcd Oticfcnrocrf, burch Welches frft
i Guabrarmetlen oerfumpften «Roorcd truefrn gelegt tuufi
fcfh, bat fthon bic Sluftncrffamfeit ber {Regierungen tweirr
3flbt^unbcrtc befdjdftigt. Söad früher unmöglich fdjien,
bOUcnbete bic bebe ©nfät, bcf;arrlid)c Äraft unb toabü

??Äcfn8 M Äaifcrd ffranj |. unb bit
batrrlanbifdie ©cjchichtr wirb cd ben fpäteftett Ettfcln
ne* oerfünben, welche SBohlthat burch bie .Kultur birfefl
3aprtaufenbe unwirtfybar gelegenen «Bobcnö bem'BAjäf
ntam burd) bre fatfcrltcbc |>ulb jugewenbet würbe. 3Bo
nöber nur ©tbifr unb QJtood wudjd, wirb tiunmrbr ein
burJf^nitrttdKö iabKär* Erträgnig im «Berthe nabe an
6600a fl. frjielt) uberbied fliegt ber ©tabtfaffc an Urb«.nÄcn

c»
urtb S5frünbfrun9^fbübren fdjon bcrrttald eine

Mriitbc Rente oon mehr alb 1500 ft. tu. 3n ber {Reibe

Üfii
n,
i!

n b,c
,
bci biffcm Großen 53crfe tbätigf!

5K3k?£ obcn an - er freute weber Räffcw» Äülte, noch wenn feine ©egenwart babei erfor»
bftlnb war 3 ju jeber ©tunbe unb bei jeber JBittcruna
War er am SRerafte jugegen unb leitete unb orbnctc, mit
freiroiDiger 2Jcrjid;tIeiflung auf aUe Diäten, oft^aahi
burdmaBt, eor Äälte halb erftarrt ober bor brenttenber

WJ b,c «Werten. Durch feine Ermunterungen
unb raftlofen Bemühungen trugen bic «Bürger 2dibäd>'9
unb anbere babei betijeiligte ©emeinben aud eigenen ÄrafV
on au§erorbcntlid> JBirfee jur Rcaliftrung bed gcmcinnül=
jigen Unternehmend bei unb erlcidjtcrtru bem ©taatb
nbafec bie BoHenbung bed grogen iplaned bebcutenb. «Ran
ZrtTn ' T c™cö mt'

0licb lrar
/ fine fo groge flu^abl

1°'} ^emfinbcn, aud »erfebiebenen «Bf jirfenunb aud bret Greifen, ju einem gcmcinfamen 3wecfc tu
bereimgen unb fic fo JU lenPen, bag ge fich überaü willigwn anorbnunaen bcrEntfumpfiingdfommiffton fügten, trofe
btt SoTUrtbeile unb biclfcittgcn PödwiUigcn Einftüflcrun=
gett, bte, wir bei iebem grogen 9Bcrfc, fo aud’ hier titdbt
rewten. Weber bie Stiftungen unferrö &. in biefem für

St. «Rcfrolcg. U. Snljrg. 27
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Ätainfo fegenrticbfn Unternehmen iaffen mir bm rühm«

It'Ötff befannten ©efdiidbtfcbreibft ber öntfumpfung bei

läibatber SJlotajlei , -§errn grang ©rafen o. ^obenroart,

frtbff fpreeben: „Der #err ©ürgermeifter Sopann Kep.
ßrabecgf»* — hfißt ci in bem intereffanten SScrfe —

*

alä ©erjettige gu betrauten, ber bai «Keifte gut »ea*

Ufffung brr Sntfumpfurtg beigetragen bat; benn ferne©«*
mübiutgen, feine ©erwenbungen für biefri SBcrf began*

rten in einem 3eitpunfte, wo ei noch nicht wabrfdjein»

lieh war ,
baß ber Staatifdja| biefei Unternehmen unter*

(hüben werbe , ba ber gnäbigfle Äaifer gram noch feine

mbwibueUe Äenntniß bom 5Kora|ie batte, ©ie bicifaül

bnrtb -§erm in ber Stabtgemeinbe aufgenommenen
^jrotofoUe ftnb 3eugen fein ei rafllofrn 6ifet§ unb bet

Sbütigfeit, bit ©cmütber für bie Sntfumpfungiarbeit«
geneigt ju machen unb bie große fflcrcitwiüigfcit ber ©ün
gerfchaft , ihren ©orflehet gu unterflü|m , tfl ein bemer*
feniwertbet 3ug in bem dbarafter ber laibacber ©ärger*
febaft. 28er bie Unoerbroffcnheit bei genannten $errn
©ürgermeiflcti unb bie Dielen Schädigungen fennt, bi«

oon allen ©fiten auf ihn cinflürmm? wer erwägt, baß
er, al8 ©erorbneter ber lanbeöfiirftlicben Stäbte , auch bei

brn ßanbeiberatbimgen einfebreitet ? wer ba weiß , baff et

bereits jum bierten «Kaie ali «uifebuß bet f. f. 2anb*
wirtbfthaftgefeQfchaft gewählt worben, wo er ebenfafil

ffitftbäfHgung genug bat? wer bie oerfdjicbcnfn hier be*

flehcnbcn SOBobltbätigfeitianflalten fennt, welche feit best

fegenreichen SBirfen ®r. SrceOenj, bei $errn Banbeigou*
»emeuri, in Ärain etttflanben ßnb unb welche §. a8e
mitleitr t ? wer ben auigebebnten SöirfungSfreii einei fflär*

germeiflcri in ßaibach fennt, muß bewunbern, wie bet
«Kann auch noch ben Sonntag jebet SBocbc aufopfem StA
feit 1826 unberbroffen ben arbeiten ber ßofalentfumpfuttgl»
fommiffton jtch oon gamer Seele wibmen wollte unb
tonnte ? habet ihn alle rebltd>en ©ewobner boebfehäfm unb
lieben. Selbfl ber gute, b^fffrlifle Äaifer bat ihn bei

allen ©efueben bei «Koraflei burch gragen unb ©efprätßt
unb im lebten Kegieningijabrc burch bulboode ©elobung
auigejeichnet. Srwägt man ferner, baß bet biefem große«
SBerfc nicht ein Kcchtiflreit entflanb, baß gwifeben ©uti*
'beffhem unb ©auem alle Streitfragen auf bem ffte^fitig

bem gütlichen SBegc oor brr ßofalentfumpfungifomraifjhwl
am nämlichen Sage, ali fte entffanben, beigelegt würben,
baß ©utibeflber unb ©auem, flatt gu oppomren; nnr
wechfelweife ffd) beeilten , ben «büchten her {Regierung 0



111. &rabocjfy. 419

fntfwcdjcn : fp erhobt ftd? baö ©crbienfl ber gefalfom»
mtffton unb flcigrrt bic allgemeine Achtung für birfelbci

fp wie bieö anbererfeitö auch ritt rebenber ©ewetö bed gu«
ten ©eijicd utib bet (Sinfuhteit bet .Stainer ijl. “Die ©trafje
pon Baibach nach ©onnegg übet ben ©loorarunb ift eben-

falle $.'d SBerf. ©c. ©tajeflät, bet bödjflfclige Gaf-
fer ^rang , auf bem fünfte, wo jefct bie Danfbarfeitd-
faule, oon ben ©ürgern gaibadj’ö errichtet, fleht, oerweil-

tra unb ben fpian beb ©loraflrß oor ftcb fiegen batten,

(oben 'Mcrböchflbiefelben baö am gufje beb ©ebirgrö He»

genbe ©runnborf eor fttfj unb fagten febergweife jum ©iir>

germeijlcr gewenbet: „ffb wäre wahrlich febön, wenn
man »on hirr in geratet Stiftung bib jum Dorfe fahren

fönntcj" — toprauf , begeijlert ton ber Slnwefcnhett
brt fo bulbooll ftdj herablaffenben ©lonarcben, fdjncU. ant-
tcortete : „SlUcb tfl möglid), wenn man nur will 5 auch
biffr ©trafje füll nicht unmöglich fe^n l* ©on bieftm 9lu»

grnblitfe an batte Jp. feine Wubc mehr; feine ©ebanfen
teatm nur mit ber fRealiftrung biefer, boin gnäbigflen
Äaifrt blof? im ©d}crje b»ngeworfenen 3&cr befebäftiget.

Da& bie gacbfufl fo ©icler baburd) rege gemacht tmirbr,

bajj ftd> ber bitterjie ©pott über biefc an baö Unmögliche
gränjtnbc, Tomänenbafte Ausführung ergofj, wirb 9tie-

manb bejwetfeln, ber bie Ortblage fennt. Dennoch über-

tebetc ber £err ©ürgermeifler bie gofalfommiffton, fi<h

btt genauen Serraiubunterfucbung ju untergeben. 2Jtit
langen ©langen bewaffnet, nicht ferne bie ©düfflcutc mit
Sutern, um bie ©ittfenben b«auöjubf heit , würbe brei«

ebrr oicrmal biefe Unterfuchung oorgenommen, viele ©or*
fthläge gemacht , alle üerworfen, wieber ttcuc entworfen
unb baä 2terrain abcrmal befichtiget. Snblich willigte bie

Äommiffion , nicht au§ Ueberjeugung , fonbern im ©er-
iutbaroege, and ©efälligfeit für einen um ben ©loorgrunb
hodwerbientm ÜRann, alö cd war, in bic Anlegung

tinei äöegcö, bet bei bem grubcr’fcbcn Sanal beginnen unb
in geratet Öttchtung nach bem intenbirten fünfte ber ju
micbteitbctt ©rücfe geführt werben folltf. Die gofalfom-
«iffton genofi febon baö 3utraitcn ber ©loraftbcf!$er ; halb
»arrn alle einflimmig unb im .fjerbfle 1827 war nidjt

nur bie ©trafje anögeflerff, fonbrrn eine groflc 3afjl flrit-

ntr SBeibefafchinrn eingefenft. Die Arbeit oerfpradj ben
beflrn erfolg unb würbe oon allen ©eiten mit 6ifer an«

gegriffen. 3nbeffen belehrte ber unermübctc ^>err ©ürger*

meifter, untcrflüfct bon bem ©ejtrföfommifiar »ajens, bie

3nfaffm brt. ©ejirfeö ©onnegg , welcher ffiottheil für jlr

27 *
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«Ußfbfn mttftr, wenn fte auch ihrerfcitb eine Strafe

anlegten, bic fte in H ©tunbe jur Stabt bringen

nmrbc, währrnb fie jc^t 3—34 ©tunben über ben „®r*

weihten Sruntt" baju bebürften. Sitte fahen bic 2Sahrt)cit

ein, würben aber oon ber Ucbcrjcugung jurücfgcfchrecft,

baf bic ticfjlcn Stetten bca aRoraftcd nimmermehr Ponfoli*

bewerben tonnten. SUa fte jebod) fahen, baf ber ©ad)

protefa, welchen nie rin ©tenfeh übcrfchrittcn h^tc , bür$
einen ftafchincnbamm iibcrfchrcitbar gemadjt worben, al|

man ihnen bie (Errichtung einer ©rüde über bie Sache

ßodta unb 3öta iufichcrtc, »rrfprachcn fte ihre ©titwirfung

unb baten um Sluöflccfung bca Strafcnjug3. Die 2ofal'

fommiffton begab (ich ncucrbing3 an birfe gefährlichen

Stellen unb ebrenb ben rrften ©orfd)lag ibreä bodjfleacb'

trten aRitglicbcd, bca Jperrn würbe bic Strafe au8gf»

flcdt. Die Ueherjeugung jebod), baf bie Sonnegger ©t>

jirfabewohncr ihren Slntbcil in 3 3ahren hersuftetten ni$t

tm Stanbe fepen, ermunterte bie Äommiffron, auf aufer-

orbentlid)e ^»üfömittel bebaebt \u fcpn, um biefen wohl*

ibätigen 3wccf ju erreichen. Sie begab fid) alfo fclbft in

bie ©emernben, welche im Umfreifc oon 1 unb l l-Stunbe

(Entfernung oon ber Stabt liegen unb erbat fnb ibte 2Jtit«

bilfe. So grof war ber (Sinffufj ber ßofalfommifficn, fo

grof bic Sichtung für bicfelbe, fo grof bic Ucbcrjeuguiw

aller Slnwobncnben ron bem STCu&cn biefer Strafe, baf

alle ihre SNitwirfung jufagten. ©tet Dbätigfeit würbe

nun äanb an bic JperflcUung biefer Strafe gelegt --

unb fdwn im #crbftc 1828 überbccftc jum crflcn Stale

ber Schotter bie ganje neue Strafe! Die 2adjcr, bie

Spötter #.’3 ocrjtummtcn — unb im ©tonat 3uni 1829

famen auf biefer Strafe bic crflcn ^eufuhren jur Stabt.

Der hödjflfelige Äaifer granj, al8 er am 5. 3uni 1830

fdpnett unb fichcr mitten burd) bic tiefflen fünfte bca ©to*

rafled mit grofem ißageiijuge fahren foiuttc, änferte laut

unb öffentlich feine 3ufricbenhcit bem .fjerrn 2anbe8gcu«

oernrur, gretherru ton Schmibburg, unb betn «£>crm ©ür*

t
ermeifter Ä. Die banfbarc ©ürgcrfdjaft fette am 10.

Rai 1833 ihrem thätigen unb bcrbienflbotten »ürgermen

Her auf ber neu errichteten Strafe ein ©tonument mit

folgcnbcr 3nfd)rift: „ßrfle Strafe burch ben laibathet

„TOoor, geführt coußaibach nad) ©runnborf beiSouneggj

»begonnen im 3abrc 1825, boUenbet im 3ührc 1828, auf

»Sofien unb burch bic oereinten Jträftc ber ©craeinbro

»ber ©cjirfe: ©tagifirat ßaibaefa, Umgebung 2aiba$’$ unb

»Sonnegg, erbaut unter ber ßcitung unb burd) ben be
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„harrlichen Eifer btt Fniferl. Watheb, fianbeUberorbneten
„unb 23ürgermeiftcre brr 9)nminjialhauptflabt ßaibadh,
„3ohann 9tep. ^raberjfp , unter brin Sdjugc ©r. Errel-
„lenj, beb ßanbcdgouberncura greihemt d. ©chntibburg.

jDtcfc Safcl ber Stinherung mibmet brr Wnthmcit bic

„Eanfbarfeit ber «Bürger ßäibach’a am 16. «Wai 1833.*
Die hohe Sßie^tigFeit biefer ©trabe für ßaibad} unb ©ott*
negg ijt anerkannt. SBorher niufitcn bic Semohner fiai*

bach’8 baö «Brennholj fd>iff = ober Flaftcrmeife laufen uttb

bom ßaibachfUiffe burcf) grbungette fuhren nach <§aufc fü^*
teil; eben bieö galt Dein Jpcu, ben ^ülfrnfriit^ten uttb

Srbüpfcln unb fte erhielten ?lllrö bad nur eeit tmeiter
#anb; it^t führen bic fonueggrr SejirPdinfaffen ©chcitcr«,
Sünbelholj unb Jg>eu mit eigener Sefparinung, unb menn
cd ihnen ihre (Ürfd)äfte erlauben , tagtäglich tu bie ©tabt
unb ben .Käufern ine J^auö, rnobri fie nur einen halben
lag Derlieren, weil fte ÜJJittagS ober Slbrnbci ftdjcr miebrr
ju^taufe finb; auch mar bic Äenfurrrnj brö SrjirPed ©otV»
negg ber 3^ ©tuubrn Entfernung megen an ben Söodten--

marften für bie ©tabt werlernt, mefebr jefst fehr lebhaft
ift." ©o gebührt nun unferem ber uubrfhittntr Wubm,
jur SluöfübrHrtg biefed benfmürbigen unb für bic §>robinj
Ärain ^ec^lcic^tigrn ÜZSerPeet bic micbtigüen tiienfic gelet--

fiel unb jur Wcalifivuttg ber Sntfnmpfuug brö «Woorgrun*
beS bad ÜJtciflc beigetragrn ju habrn. ©dd)’ Dtclfcitigeö

pcrbitnfllichce Streben entging audt ben Slirfen beb gnä*
bigjlen «Monarchen nid}t; er Derlich bem SBcrbictiten unter
hem 28. 3uni 1830 tarfrei ben litrl eine« Faifrrl. SJatheb.

©o mar Jg>.*0 gattjee ßcben eine ununterbrodie Kette rafl*

ütfer IljätigFcit bie an fein ßebenörnbe. Wicht einmal
im Jfranfcnbette gönnte er ftch Stube; benn e§ ifl be--

Fannt, bafj er rcährcnb feiner langmicrigrn, ihn fehr rnt--

fraftenben ÄranFheit, trofe allem ‘tlbrebrn, fogar tm Sette
«i(jungen unb Komntiffumcn abhielt, ©ein ührigene Fräf=

tiger Körperbau unb bic fonftige forgfciltigfte , biätctifche

unb ärjtliche pflege bemirFtcn eö bcnnod?, ba§ er ftrfj uon
bem burch mehr ale 2 SJtonate anhaltcnbctt Untcricibaicn
ben in fo meit hcracfleUt fab, bafj er am 8. 3uni b. 3-
mit feiner Jamflie nach DberPrain ftch begeben Fcmntc,

mo er fleh in her reinen, ftärPenbcn fiuft Wabmanttdborf’Ä
bergcflalt erholte, bafj er nach 8 lagen miebrr nach ßai»

bäcb jurücffcbrte
f
um bie nothmeubigften ©cfdjäfte, bie

feiner hier harrten, ju beenben, ben 11. 3um ben ihm
bon her bdflgen ßanbrdjPeUe fchon lange jugcftcherten Ur*

lätib dhjUltVteh Unb fleh nach Weuhaub ttr« Sab jn Der»
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fügen. 2IUcin bic ©orfebung f>attc eä cmbcrS befAlofftn.

©on SiabmannBborf nach ßaibacb jurücfgefcbrt , wo fr

von früh ©lorgettS bis fpät in bic 9Jad)t wiebrr unermüb-

Itcb feinem i>icnfte oblag, um alle mistigeren Arbeiten

bis jur ©abcrcifc ju PoUenben, jog er ftd) tn golge einer

©crriiblung am 29. 3uni, nad)bcm er fdjon einige Beit

porber an einem bebcutenben $ujtcn gelitten batte ,
eine

heftige ßungrncntjünbung ju, bic bureb fein ©littel be=

fämpft werben Fonnte. 2lm 3. 3uli SlbcnbS liep et jtd},

bei oollcm ©cwufjtfcpn unb in echt diriftlicber Ergebung

üt ben SöiUcu bcS herrn, mit ben ^ctl. ©terb=©aframen‘
teil oerfeben. ©tit bcrfelben Stube, bic man im Beben

bei ihm ju [eben gercobnt toar, fab er aud) feinem 2e>

benSenbe entgegen. Sine fiungcnläbmung enbete fein

ocrbicnftPOdrS ßeben. Gr bintrrlirf? in ticffler ©ctrüpnifi

Glattin unb Sohn. Das ßcicbcnbcgräbnifj beS ©erblich» 1

nen fanb am 8. 3uli StacbmittagS um 6 Uhr auf ©eran*

jtaltung ber ©ürgcrfd;aft fiaibacb’S ,
bie ihren oieloerbien*

ten ©orflanb würbig jur Grbe beftatten wodtc, unter ©e»

glcituitg beS SpmfapitelS auf bie fcierlidjfle 2öcife Statt,

wobei ber infulirtc Dombccbant, Urban 3etin, funftionirtc.

DaS löbl. OfftcicrForpS bc§ oatcrlänbifdjen ^Regiments mit

ihrem Dbriften an brr Spi|c, StaatSbcamtctc aUer ©ran»

Sen unb eine umäblbare ©tenfebenmenge aus allen Stän=
ben, wie man jic in ßaibacb noch bei feinem ßcicbenbe-

gängniffc gefebrn, begleiteten bic ßcidjc beS Unoergcjjli*

eben jur Stubeftättc. 2lutb ber ßanbcScbef, greibrrr pon
Söcingartcn, erwies bem ©crblidirnrn bie Ghre, ftcb bem

ßcicbenjugc aitjufcbliejicn. 21uf bem griebbofe ju ©t. Cbn*
jtopb ruhet er nun an ber ©eite feines ©atcrS unb feiner

innigflgclicbtcn Tochter Äarolinc, bic ju feincr_ unb bet

ganjen gamilie größter ©etrübnift ein aUju früher lob
in ber ©lütbc ihrer 3abrc — fte fiarb nach furjer £ranf=
ljeit im 17. ßrbcnSiabrc am 16. 21ugujt 1826 — entrif.

i)ir§ eine gebrängte Ucbcrftcbt ber öffentlichen SEBirffam*

feit eines ©Cannes, brr bureb mehr brnn ein halbes 3a$t*
bnnbert eifrig)! ftd) mübete im ®icnfte feines ©tonardjen,
förbernb bas Scjle feines ©atrrlanbcS, welches et Bon
ganjer ©cclc liebte unb baS 5Bobl ber ©emeinbe, beren

©orjlcbcr er war. 2Bie oiel ©uteS nod) im ©tiden
gewirFt, wie fein cblcs ^>crj immer bereit war ju helfen,

wo -öilfc Stotb tbat, ift allgemein befannt! 2Ba6 er

inSbcfonbcrc feiner gamilie war, in beren ©litte er fein

grbfttcS ßcbrnSglüif fud)tc unb fanb> was er feinen 2ln>

perwanbten galt, benen er mit Pätrrlicbcr Sorgfalt juge*
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tfcm war; waä er enblich feinen greunben gewefen, bie

an ihm (leid ben liebreichen, aufrichtigen, wahren ffrcnnb
aeftinbcn: bad ifl in ben -$»crjen aller biefer lebhafter ge-

lehrt eben, ald ©Sorte cd audjubrücfen ucrmögen! — ‘iluch

feine untcrgcorbnctcn beamteten behandelte er mit patct;

lieber ÜJlilbe, bie ihm SlUcr .fjerjen gewann, unb fergte

für ihr ©SobI felbfl in ben lebten lagen fcine3 Sehend,
©eine ßSegeifterung für alleß ©utc unb Scheue, feine rafl-

lefe S^ättgfcit nad) allen ^Richtungen, fein unbegrenzter
Dicnjicifer, feine ©enauigfrit in ber Stmtdgejlion, fein

fcharfjinniger ©eifi, ber Ötcichtbuin feiner bielfeitigen Gr=

fahrungen, bie Stube, womit er jebrn ©egenftanb fchlich*

Ute, feine CbaraFtcrocfligt'rit, ftrengjlc Sicchtlichfrit unb
Uncigcnnüfcigfcit, ber eble Patriotismus, bad oortrcfflichc

#erj, feine greunblichfeit unb #rttcrfcit im Umgänge, baß

fchlithtf/ hrrublaffenbc Sencbmcn gegen Jedermann ohne
Unterfchieb bed ©tanbed, fo wie eine acht djriflliche 9iclt*

giofität, worin er feiner ©eincinbe flctö ein fchöneß ffior-

bilb war, ftclltrn ihn ho<h in ber öffentlichen ÜRcinung
unb ftchem ihm einen Gbrenplafc in ber ©efdnchte bed

SSaterlanbedj benn wer getban, wad er, b^ gelebt für

alle Beiten. Bahlen wir bie Dirnfljabrc bed ©erblichenen
ju benen feined ©aterd , fo ergiebt fid) bie fcltene Summe
non 104 fuhren, bie ©ater unb Sohn bem Dicnjlc ihrer

SJlonardjcn wibmeten.

112. Sötyaim «£>einridj fjoelftmj,

^Jrofeffor unb fcchrtr an bera franji'f. ©qmnafium ju Ceriin;

n?7;
gcb. ben 18. fcebr. 181*, 8 cf). ben 8. guli 1846 •).

©er bie befcheibene Saufbahn bed Jugcnblebrrrd er<

wählt, beffen Seben ifl feiten ein oiclbewcgted unb burch

duffere ©Aitffale anjicbenbed. Die ©Sirffamfcit bed Schuld

manned ifl fliU unb geräufchlod, fo fließt auch fein Seben

fhU unb geräufchlod bahin. 51uch bad Seben bed ©tanned,
an welchen bie nachfolgenben 3cilcn erinnern fallen, floh

ftill unb geräufchlod bahin. ©Senn ed aber bodb babei in

einer für ben Schulmann ungewöhnlichen ©Seife bewegt
war, fo liegt ber ©runb babon nicht etwa in irgenb einer

*) Wad) tan „Dtctrolcg" «an Dr. .jjoljapfel in bem „*r$i8 fjjj bo6

totubium brr neueren ©ptadjen unb Siteraturen." 2. 3at)r9 —
„Serie 6er CSrfnnttuna, gefpreibin ecm »ireftor .Kramer" in Pro
rraiame diuvitatioii ä 1’t.iaiDcu public du College roj'O lrua^ais

& Berlin 1846. <Z. 43.
’
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‘.äufictprbentlicbfeit ber Stellung, fonbern in bem immrc
ffrebfamen ©cijle, ber ben Serfforbenen befeelte. gf. mürbe
ju SBerlin geboren. Seit feinem 11. gebenßjahre befugte
ec ba# jpadjimetbal’fcbe ©mnnafmm. Die Älaffcn ton
JEftiar^d biß Srtunba burc^Iicf er in bem geroöbnlubm
3,eCtmaafjc. $n ‘prima aber ging feine griffige öntroitfe*

lung mit einer foldien SdjneUigPeit tor fid), ba§ et f<$on
nach einem nur einjährigen Aufenthalte in biefer Älaffc
Sftidjacliß 1830 alß reif jur Uniterfität cntlaffen werben
fonntr. Schon auf bem ©pmnafium mar bie SSorlicbe

für einjelnc 3n>cigc ber SBiffcnfcbaft mit grofire Sntfthie*

benbett in ihm hcrrorgctrctcn
, namentlich für bic ÜRatbr»

matif unb bic neueren Spradjen. Durch feine Jpcrfunft
mütterlicher Seite ber in Serlin anfafftgen framöf. Äolo*
nie angebörig, fprach unb liebte er baß granjöftfcbc, alß i

feine jrccite ÜRuttcrfprache. Durch Sigcnthümlicbfeit feine#

©eiffcß mehr brr mobernen, als bet amifen Sielt juge*
febtt unb burd) SBcntianbtc, ÜJlänner beß praftifcben ßebcnß,
auf bic Slothrocnbigfcit, neuere Sprachen ju erlernen, bin*
gcioiefen, befcbaftigtc er ftd) in feinen ^ritatflubien autb
mit bem (inglifchen unb Stalienifdjen fo weit, baff et bei

feinem Abituriemrncramcn bie bamalß noch üblichen biffo*

rifdjen Abarbeitungen in ber franjöfifchen, cnglifchen unb
italienifchen Sprache anfertigen fonntc. äßäbrenb feiner

afabemifchen ßchrjahre auf ber Uniterfttät SBerlin machte
et bic üJlathematif jum Slittelpunftc feiner Stubien. —
9Öic bei beit ineifien ÜJlenfchen toit einiger Sebrutung
entttucfcltc fid) auch bei ihm loäbrcnb ber Uitiberfttätdjeit

bic (Sigcntbümlichfeit feinee ©eiffeß unb (Sharaftcrß mit
ber größten ®ntfd)icbrnheit. Gfinerfeitß hingegeben bet

abflrafteflcu aller SöifTenfdjaftcn , bie nur bic Jt'rdfte be#
Falten 33crffanbeß in Sicitegung fcjit, bie, tucil jie nie unb
nimmer mit £erj unb ©cinütl) in SBerührung tritt, febr
häufig ptofaifchc Staturen ju ihren 3üngern jählt, fannte
er anbrerfeitß feinen höheren ©enuß, alß ben ber $oeffe,
ber warmen, glübenbcn poejie Sd)iUer’ß. GinerfeU# in
ben bödjfkn Sphären beß ©ebanfenß, in ber 3bccn»eü
jtch beroegenb, hatte er anbrerfeitß ben offenffen Sinn für
bie SöirfUchfeit beß fiebenß. Gr wußte, bah baß geben in
feiner Sßielgcffaltigfeit nicht ergriffen unb begriffen wirb
im Staube ber 23ücher, fonberu burch bic Unmittclbarfeit
bet Anfd)auung. Gincrfeitß begeiffert für fein SJatcrlanb,
begetjlert für baß ©roße, Gble unb Schöne in beutfeber
^Nationalität, begeiffert für baß tiefe ©emütb beß Dtutfchen,
hatte er anbrerfeitß inneren Drang nach SranFtcich hi»/
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teifttättfhibien ftc^ riach^tiff begab, uittbott WrfpruV'
brfRbnr &u«ßr bflä geben ju begreifen, bfr frambpftyf.;
9larirna(ität ju erfemtrn. SBäbrenb 'feitieb jrocljäVfflrtt

*ufmtbalte in'$art9 fc|re er feine matbcntatijiijm mtb
fpracbtubcn ©tubien mtt gropem Sifet fort um» fttcbir,

betör irr in* feilt SJäterlanb jurüifging , biirtb eine Weife
nach gnglanb auch OMn btittfeben Siefen irt Icbenbigtt

anfdjauttng ein begrftflbetee Urtbeil ju gc^mtfen. Pia*
Stalin ^eimgicfelirt, erwarb er pdf im 3a$t 1836 an bet

bmigen Hnioeeptlt bftr<bStatbeibigung feiner 3naugural =

biPertation De Siftegrallba» deßnltis bie t^Uofopbifäje
Doftotwürbe. ©eine ©tubien giften »bn jitr ftäbagogis

ftben 2aufbabn geführt. Wad!) »o^Ibefiänbenem Cberle^
rerrcamrn begann er bicfrfbc ant fC'ln'fcben Weafgtjmuafmm
ju ©erlin Dfrern 1836, ttiurbc noch in betnfelbcn 3obre
an bat frietri^iwerber’fd^e ©omnapttm ebenbafdbfi afö

Bebrcr ber ÜRatbcmatif unb beS <Sngtifd)rn artgcpeüt, Dflcrn
1818 oom föln’fd^en ©omnaftum toieber gewonnen, fflti«

dptelid 1839 aber an bae framöf. ©onmapum 311 Stalin
berufen. Diefcranpalt geborte er bi« ju feinrm Dobr an.

3aglei<b aber wiftte er ju betriebenen 3<iten noch an
anbertn ©djulett, brfonbef« al0 Sebrer bet engltfdjcn

©praebe. * ©eitle SSirffamfeft al 8 Sebrer auf biefert Hn--

ftalten war auperorbentffeb fruebtbringenb. Sion Seiten
brt®taate« würbe Pc babureb anerfannt, baffer im 3 - 18*13

ben yrofeffortitel erhielt, <25ie tfl »on einem feiner ofcl»

jährigen freunbe, ber in früheren 3abrcn ale fein Äoflcgc,

in fpäteren alt fein Direftor manebfaebe ©clegaibdt batte,

ib*t in feiner fJraftifcfjm Sebrtbätigfeit ju beobachten , in

furjmdügen treffenb folgenbermaafm gefAilbert*). „Die
ibnt anoertraute Sugenb ttacb ÜJtaap ber Äräftr, bie ihm
bet j^err oerlieben, ju fbrbem fowobl bureb grünblicbe

Untmocifung in brn ibw übertragenen Sräcbrrn, nl« burcü

Leitung unb «uäbilbung i^reö ganjen ©efens, war ibm
Me au* inniger Siebe ju feinem Berufe erwaebfene Cv.nipt ^

anfgate feineö geben«: er war 3ugcnblebfer in tooßem

©inne be* ©orte«. ®abfr fam *>if fttengc ©ewiffenbaf
tigfeit in ber SluWlbung aßet ber Pflichten ,

bie ibm fein

*mt auflegte? baber bad unermübfiebe Streben, bunfi rin

immer erneuerte« Durcbarbeiten be« ju bebanbelnben 2 rbr

~»f-‘ ‘ — •' J
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floffeö eine immer größere Älarßeit unb 6infad?beit im
ßehren unb bamit eine immer größere Sicherheit beb ®r=

folgedfju erlangen; baher bie nie ermübenbe ©ebulb in

bcr immer ftch emeuernben Untertveifung auch ber weniger
begabten ober nachläffigcn unb leicbtfmiugcn Schüler ; . ba--

ber aber aud) brr ömfi, mit meinem er fletd auf bie <£r

föüung ber fPflidüeti von Seiten feiner Spület brang,

ein (Srnfl, in welchem er ftd) alö ihr trcufler unb tvabrfler

grcunb bewahrte, unb welchem man bie rcinfic Guellr,

aud ber er floß, nämlicb eifrige Sorge um bad SBoljl brr

ibm anvertrauten 3ugenb, fletd anfüblte. einem folcben

•Streben unb äßirfen fonntcti bie erfolge nicht fehlen, bie

allein bie wahre ©eloßnung bed ßchrerd ftnb: Fräftige wif=

fenfchaftliche görberung unb beliebe Achtung unb fiiebe

feiner Schüler. ©cibed hat bcr ©erflorbenc mäbrenb fei=

ncr verbältnißmäßig furjen fiehrerlaufbahn in rricbcm

SRaaße erfahren. Aber roenn er fo in feinem fperirüm

SJerbältniffe ju ben Schülern, bie er ju unterrichten batte,

feinen Pflichten in fo nudgejeiebneter SBeife genügte, fo

that er cd nicht minber in feiner ganjen Stellung ju ben

infiniten, benen er angchörte, im Allgemeinen. ®enn er

war »veit entfernt, ju glauben, baß, tvenn er ben ihm
aufgetragenen Unterricht nach befielt Äraften ertbeilt unb
allcd barauf ©ejüglidjc erfüllt habe, nun Allcd gefchehen

fep, Wad ihm obliege: er fühlte lebhaft, baß eine Schule

ein lebenbigcd ©anje fep, in »velchctn ftch bie SEhätigf«» 1

ber (Sinjelnen nicht medjanifd) an einanber fe&en unb von
einanber trennen läßt, fonbern in »velchctn 3cber »virFfam

thätig bad ©anje fletd im Auge haben, fein äßobl, fe ‘ne

görberung ttadi allen Äräften anflreben müffc. greilicb

läßt ftch bie Art, n>ie ba8 gefächen muß, nicht in be=

flimmte Siegeln faffen, »veil bie Aufgabe unter ben fletd

toechfelnbeit Skrhältniffen eine immer neue ijl: bie Sr«

fenntniß beffen, »vaö ba ju thun fet), fann uur bcrdop
gehen aud ber vollen Eingabe, ber lebenbigen £ht*lnabnif
an bem Sßohlc bed ©anjen. Unb biefc Eingabe, biefe

Sheilnahmc befaß ber ©erflorbcnc in hPhem aJtaaßc: baber
feine rege unb Fräftige ilhätigFeit für Aüed, toad jur gor
berung ber 3wecEc ber Anflalt bienen Fonnte, feine nie

ermübenbe, entgegenfommenbe ©creittviÜigFcit im Reifen,
tvo ed nur immer 9loth tßat, fein eifriged unb babei fletd

befonnened Denfen auf ©erbefferungen bed vorbanbenen
3uflanbed." Aud biefem „eifrigen unb babei fletd befon=
neneu Denfen auf ©erbefferung bed vorbanbenen 3uflan
bed" ging aud» feine litcrarifchc Ih^tigfeit ßctbpr. 3m«r
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mit bemfetben geucr toi« ln früheren 3<thr«t bie reine

©iffenfcpöft ütreprenb unb txm bem fepnfücptigcn Ver*
fangen erfüllt , ipr mepr leben ju Pönncn , ald eö flc^ mit
feiner ©crufötpätigfcit einen lief, wat boep fein immet
bmpraftiftpen ©cßcptöpunPt Bcffpaltenber ©inn burtp ba8
ßeben fo fepr geffeigert, baß ber größte Speil feiner fite*

fünften ©rjeugniffe au8 bem greife ber (irengen SBlffen*

fepafk peraustrat unb bie ©cpule fiep jur Aufgabe ffcUte.

3pm, bem wiffenfcpaftlicp gcbtlbetrn ©tanne, bem fdjarfen

Bfttfer> bem einjtcptdBollen ßeprer fonnte bet Buftanb,
ai toelcpem er Biele ber literarifcpcn ßcprraittel borfanb,
niept genügen. SBorSlllem mar ed ber engfifepe Unterricht,

Ibt tpm ber angemeffenen ßeprbücper ju entbehren festen,

®o entftploß er ßcp, junö^ff auf biefem ©ePiete für %h--

bilfe ju forgen unb fepon im 3- 1840 gab er fein „8epr=
önep ber engfifcpcn©pra<pe" pcrau8. Die Sinfacppeit unb
Äfarpeit be8 $lu8brud8, bie Äürje unb ©cpärfe ber Siegeln,

bie richtige ©rappirung be8 ßeprfloffcd, ber päbagogifcpe
Staft in ber Söapl ber ©eifpiele Berfcpaffte biefer ©ramma*
tif fo ftftnell Verbreitung

, baß im 3af>t 1842 eine jweitc

Auflage berfelben nötpig würbe. Diefe jweite. Bie(fad)

mbrfferte unb erweiterte ÄuögaPe war in gleicher ißeifc

bblb Bergriffen, ©er Verfaffer patte fo ePen bie legte geile

gn bie britte ©earbeitung feined ßeprbutpc8 gelegt — we*
nige ©tuttben banaep war er niept mehr unter benßcbeti*
Mgen *). Uebcrjeugt, baß ©eifl unb ©emütp ber lernen*
ben 3«genb etjlatPeti unb erwärmen an ben ©rjeugniffen
ber größten Diepter, führte er feine ©cpfller bei bem
Unterrichte in ber cngtifcpen ©pradjc früpjeitig ju ©pa»
fedpeare. Uebcrjeugt aber anbrerfeitd, baß, wa8 bem
©tarnte fromme, niept überall auch bem Knaben unb 3üng«
fing eigne; überjeugt, baß bet 3ugenb nur baö ©ittige
tinb Unanftößige gegeben werben müffe, Beranfialtete er

eine befonbere ©tpulauögabe fpafefpcare’fcper Dramen
[„Dramen Bon ©paPröpeare, jum ©ipulgebraucp bear*
beitet, ©erlin 1843.*), in welcpcr atte ©eplüpfrigfeiten
roeggelaffen ftnb, opne baß bet $öe jie ber Dramen baburep
fiintrag gefepiept. ©o wie er auf bem ©ebiete ber eng*
fifeben ©rammatif felbflftänbig ßcp eine ©abn bratp, fo-

auep in einem anberen fepr peterogenen Bwetge befl Unter*
ticptl

, im praftifepen Siecpnen. #ier erftpien ipm bie

flblicpe ©tetpobe ju fepr loSgelöjl Bon bem whrPlitpen

*) ©. fcle tJcurti m een fcremutt btferyten dritten XuSgafct.

2?rf!irc 1£46. -*«<•**
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ben, ohne 9Jücfficbt auf bir Statur bei Knaben entwiielr.
©ab er hier Steueb geleiftet, ift erftc^tlrc^ aui feinem
„{Rechenbuch für bie preupifchen ©pmnafien unb Sürger»
fchulen. " (2 Üljrile- 1844 u. 1845.) ©ab fonfl ton feinen
auiaeführten unb bii jept fdjon an’i Sidjt gesellten Ute«

rarifchen Grjeugniffen genannt werben muff, gehört brei

febr eerfd)iebenen ©ebieten an. 3uerfi eine mathematifdje
Slohanblung in bem Programme bei franjöf. ©pmnaflum
oon 1841 („Memoire nur la Substitution d'une variable
imaginaire dans ime integrale dbfinie l

‘), Über welche Äcn»
ner ein fehr günfligeb Urt^cil gefprodjen haben. — Dann
eine grammatifche Slbhanblung („lieber Tempora unb Modi
ber cnglifdjen Sprache"), oon beren geiftigem ©ebaüe
eben fo treffliche 3eugni|Tc aubgefprochen worben futb. —
Gnblid) {Rcifecrinnerungen int Sluilanb 1845. Der wun«
berbare 3auber, ber für ben Flaffifcfj ©ebilbeten fd^on

in bem Stamen 3talicn liegt, übt feine Allgewalt auf
bai ©rmüth aui, wenn bie Hoffnung bei 3ünglingi,
ben ©oben bei ^errlidjcn ßanbeb *u betreten, burd) bie

flünfiige Sage ber ßcbenboerhältniffe im SJtanneialter ber

(Erfüllung entgegenreift. Much in g. erwachte fdjon m
früheren 3ahrcn bie ©ehnfucht nach 3talien. Slbcr bie«

fer ©ehnfudjt, bem ^luöbrucfe feiner poetifeben Statur,

trat bie ©ehnfucht nach granFrcich ali ber SluöbrueF feiner

praFtifdjen Statur gegenüber unb errang in ber oben er»

wähnten {Reife nach ^arib ben Sieg. ©ährenb nun bei

ber Üttchrjahl bai poetifchc geuer halb erlifdit, fpätcre

Steifen mehr praFtifcbe ßcbenbjwccFc Perfolgen, SBanbc»
rungen aber, wie fte bie 3ugenb im poetifchen Drange
unternimmt ober ju unternehmen ftch fchnt, bei Seite ge»

laffen werben, finben wir bei unferem greunbe faft bai
umgefehrte Sßcrhaltnifj. Gtwa ein Deeennium war feit

feiner praFtifchen Steife oerfloffen, ba begann er feine poe«
tifd)c ©anberuttg. Gr nahm feinen ©eg oon Scrlin über
fParii, lebte bort ber ©rinnerung einige ©od)en unb ging
bann in ben ©üben, um oon SRarfeiUc aui ben fdpnellftrn

unb Fürjeften ©eg nadh {Rom einjufctilagen. ©ie er aber
in SJtarfeillc bie bcutlichen ©puren haper unb fchnefler
Sßerbinbung mit beut afrifanifchen ficben wahrnahm, ba
ergriff ei ipn mächtig , erfl einen fdjnellen ©lief ju thun
in bie fabelhafte Statur biefei glühenben ©übeni. Unb fo

fuhr er hinüber nad) 2lfriFa, fah bie leudjtenbc Giraten»
jlabt, fah bie bunFlcn ©ohne ^Ifrifa’ö, bie frei fchwärmen»
ben Ämbcr ber Statur gebänbigt, wie Tie mit jliller ©uth
ihr 3cth trugen, fah bai tunte ©emifch berTBblFer: Ära
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bcr # SJfrger, 3S“t>en, granjofen, 3taliencr, Heutige, fah
bm Iriumph bcr (Siotüfation über bic robe tjcrortTttgc Pta»

titir. SBon Sllgicr wäre er unmittelbar nach Italien gereift,

aber bnhin gebt feine geregelte ©ccoerbinbung. Uebhr
ÜRarfeillc ging fein 2Seg nach 8lom unb Pfeaprl. Sr oeri

lebte ben Sömter 1844—1845 in Italien. 5Ibrr in 3ta«
lien mie in Plfrifa mar tö micbcrum baö Sehen , baö t^xf

wjugömeife anjog. Die eigentümliche ©cpaltung bcö

pft fo pbantaflif^en ßcbcnö h* cr mie bort befd?äftigte feine

(Jinbilbungöfraft mehr, alö maö Slfrifa an Platur, Italien

an Äunfl unb 9iatur barbictet. Der poetifdje 2)uft, ton
tritt hier bic Srfdjeittungcn aller ßebenöformen erfüllt ftnb,

brr mar eö maö ihn entjücfic. ÄunP, SJbatur unb geben —
fte alle brei ^aben ihre fpoefte. Jf-’ 0 ©cmüth mar minber
geöffnet für bic ipocfic ber Äunft unb bcr SRatur alö für
bie 5>oefte bcö gebend. £)icff E^attc jum Sbeil einen php*
fffeben ©runb, ben, baff er an bem ©muffe ber bilbenben

Äunff roic an bem ©enuffc bcr SRaturfchünljcit burch

Scbmädje unb £urjpcf)tigFcit feineö Slugeö gehinbert mürbe.
£aö mar cm ©runb, aber cö mar niept ber einjige. Cer
entere unb mcfrntliche mar bic Sigcnthümlfdjfeit feiner

Pfatur, mie pc fdjon oben näher bcjcichnet ip. Die bcr»

ftyicbencn 3mcige ber Äuitp ftanben ihm nabe ober fern

ie nad)bem ftc bic PBirflichfeit beä bemegten Scbcnö alö bie

9Bcglid)feit ihrer Sripcttj fc^en. ©äbrcnb ihn baher
bic UicfpfunP, befonberö bic bramatifdjc, alö berjenige

Äunfljmcig, bcr bic PJlanchfaltigfeit bcr gefetlfc^aftlrc^en

Scrijältnific ju feiner nothmenbigen ©runblagc bat/ jur

böcbftcn SegeiPerung ju erbeben ocrmod)tc , Panb er in

einem fap feinblichen ©rrhältttifTc jur HRufif, b. fj- ju ber

Äunfl, bie ihrem innerffen ffieje nach uichtö ju tbun ha*
mit ber ffiirflichfeit bcö bemegten gebctiö , bic ihrem 3n*
halte nach gebucht roerben fann, ganj ohne baö ©ubPrat
«8 ffltcnfdjcn unb bcr bürgerlichen ©efeüfchaft. Sr hat
nitgreubc an bcr PJluftf gehabt, nie burch ftc pdj erhoben
gefühlt. Mber er mar barum nid)t ungerecht gegen bie

»erehrer biefer Jfunp. Sr erfannte ftcb alö einen Ungc=
toeiljtcn auf biefem ©ebiete unb befchieb ’pch eineö meiteren
Hrthcilö. 5B5ie benn baö überhaupt eine bcr fchöttPen unb
tharafteripifchen ©eiten feiner Platur mar, baff er immer
nach einem gerechten, unbepochcnen Urteile Prebtc. 3Bo
er feine 5lnftdjt alö eine irrtümliche erfannte, ba mar er

gern unb freubjg bereit, pe auch alö folche ju befennen.
vlichtö lag ihm ferner, alö auö falfcher ©djaam feine eini

mal aufgepeüte ^Behauptung gegen belfere Uebcrjeugung
. • itiiwv 'iiui ,n*]
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bartnäcftg ju behaupten, ober oorfchndl unb unüberlegt
eftt Urteil über Dinge ober gar über ^rrfonen m fällen.

$at er fr mit Stitfchtcbmhrit uttb in ürenger, felb£ pm
lefcenbcr Seife feinen Unwillen auögcfprodjcn , fo war rb

gegen ein foltheö oorfcbncUee Slburthrilrn. Daher wo*
cö fo wohlthucnb, mit ihm einen 3&cenau8taufch $u pfle*

gen in (rtc^trr Unterhaltung wie in roiffenfchaftlicher Dil*
pntation? baher war er fo gern grfcljcn im gcfelligeti

SBerfebr. 3n bru jahlrcitben Ärcifen, bie ftdj ihm öffneten?

war er gar häufig brr ©ittdpunft bet ©efeßfebaft? feint

Kr6rn9würbige Saune, feine unorrwüfllicbe ^eiterfei#

wtrften eleftrifch auf bic übrigen SKitglicber ber ©efefl*

fdhaft unb feiten oerlief man einen folcben Ärci«, ohne Me
angenehmflen Srinncrungcn an ihn mitjunehmen, Unb
hoch fonntc er oerfannt werben ! ©er ihm nicht nähet
ftanb, ber hielt ihn wohl für Falt unb berechnet, wo ei

brfonnen war, für fall unb thfilnabmloö , wo er ruMg
war. Sr Falt unb theilnahmloft! 3hm fehlte, bei aßÄ
©ewanbtheit, bie er fonfi befaft, bai gefällige, einfcfcmci*

ehclnbe Üroftceiwort tn leichtem wie in fehwerem SRijjge*

wirf uub Ungemach/ aber auch an feinem Snnera nagte
bet Sedcnfchmerj bed gTeunbeö. Daf? er bie gotWS
rungen beö ßebenö ftd? dar machte unb nicht m jügenbli*

eher Schwärmerei bie ©eit fich anberd träumte, ali fie

ip — barum galt er alö berechnet. Sr fühltejort unb
tmttg, tief uttb berjlitfj. äber bie liefe feined ©emüthrt
hat fich nur ©enigen ganj erfcbloffen. Sie fettte fich

einem geliebten weiblichen ©efen noch etfcblicfen — tf

war fein oefter ©iüe? nur juvor foflten bic fräftigenb»
Sluthm ber jDfifcc ein forprrlidj ocrflimmenbc*« SHiiibe*

hagen hinwcgfpülen. Um ftch oon mancherlei geringem
Unbeguemlichfeiten , oon benen er juwcilen beläftigt war;
|u befreien , unb mit bejio größerer grifdje oon 9leuem
feinem löcrufe fich wibmen ju fönnen, hatte er brfdjk'jfcn,

Wähmtb ber grrien baö Secbab oon Äolberg ju befuchrn,
unb t>oü lebenbiger froher Hoffnung auf bie SrfrifCbung,
bie ihm baffdbc gewähren würbe, oerlief er ©rrlm am
6. 3uli, bem IDtontage ber rrften gerienwoebf. ®m *iibenw
bed folgenbrn $age9 gelangte er gtücflicb unb heiter uash
Äolberg, wo greunbe ÄUeö *u feinem Smpfange oorbe«
reitet hatten? er brachte mit ihnen ben Sbenb in lebenbü
gtm ©rfprntbc über mancherlei |)lane, bic er gunjebü
aufljufübren gebachte, gu? fte befugten btt 3Jtccrcf«Pütfc
unb er nahm ein erjirä SBgb, bat er jeboch au< SSorftcbf
ttur auf fehr furje Seit ausbehntr. Sladj einrr bunhanl
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gui orrbrachten 9?ad}t begab rt fut am ÜJlittttJOc^ frülj mit
einem am eorhergegangenen 9lbcnb gewonnenen, in Äol*
berg anfäffigen grranbe, Stonreftor ©Sagler, an bcn@er*
fhanb, um mit iljm in ©emcinfchaft baS erftc eigentlich*

0etbab ju nehmen. (£8 wehte ein ucmlicb ftarfer SEBefr«

winb nnb bic ©Sogen gingen etwas poch, jebodj nicht fo/

bat man eine ©efat>r, eine Urfache ju fflcfürchtungen bati»
hätte erblitfen fönnenc man freute ftc^ oielmehr auf bm
©cllenfchlag unb ba8 baburch nur um fo roirffamete ©ab.
Kadj ber mit aller 3Sorftd)t gefächenen 2lb?ühlung begaben
|M) beibe greunbe jufammen iWS SSaffcr, welches an bet

|ttn Saben beftimmten ©teile in weiter 2lu8bchnung nur
bie liefe oon 3 — 4' erreicht. Stach einiger 3eit bemerft
©agier, bafj g. fith oon beit ©Sogen treiben lä{iti er ruft

ihm iu, fich nicht ju weit ju entfernen , worauf berfelhe

ftd) ihm wieber nähert bis auf eine ©ntfemung ben etwa
20 Schritten. Äurj barauf läjjt 3ener, im ©egriff, baS
®ab ju oerlafien, fleh noch einige ©turjweüen über bei»

Äopf gehen: als er wieber um fleh ju fchauen oermag,
crWicft er g. nicht mehr. ©Seit baoon entfernt, etwas
Schlimmes ju befürchten, oerläflt er baS ©Saffer, in bet

Seinung, fein ©efährte habe es fchon bor ihm gethanj
amStianbc fittbet er ben©abemantel beffelben, aber auch
ba noch, glaubenb, er habe ihn oergeffen, benft er nichts
Srges unb eilt nach bem 3elte, in welchem flefldj gemein»
fam rntfleibet hotten. 2118 er ihn auch bort nicht flnbet,

«greift i§n lebhafte »efotgnifl, er eilt jum ©tranbe $u»
füd: g. ift nirgenb ju fehen. Unb boch hotte, obwohl
mrh«tt ^erfonen, worunter auch jwei Sabewärter waren,
lieh goitj in bet Slähe befanben, Stiemanb auch nur eineil

«injigrn Stuf oemommen, ober eine ©ewegung oberfonff
trgenb etwas bemerft, was ben Äampf eines in ben ©Sei«
Im SSetflnfenben angebeutet hätte. 6r war plöfclich in
brn ©Sogen fpurloS oerfchrounben. 68 oerfteht fl<h »on
fclbft, bafl augenblicflich 3lUcS berfucht würbe, um ihn
Bieber aufjufinbenj allein baS angeflrengtefie, benganjen
lag-hmburch fortgefefcte ©uchcn war eergehltch. 2lueh
fftiwiuig fehlen baS ©teer feinen Staub nicht jurüefgebert
§t* woüeni erfi am ©onntage früh würbe ber Seigjnan»
bei theuten ©tamtes 3 ©teilen weit oon ber ©teile ent*

femt, wo nach ©otteS Stathfchlufl ber Sob ihn ereilt, bei

bem Orte 2lltenhagen an baS Ufer gefpült. 6r mar noch
faft ganj uncerfehrt, unentjlellt unb feinen greunben
*8Dig etfennbar. ©ennodj jefgten {ich halb, nachbem et

sn bas fietnb gebracht war, ©puren ber ©erwefung, uub



e^lgjtntr bcöbajh bem äßunfcbc bcr tiefgebeugte» Seim*
.ottt,, bafrbcr Äörpcr nach {Berlin gebracht; werbe, um ba
$u ruben, wo er gelebt unb gewirft batte, nid>t gcwill»

fahrt werben. 6r würbe auf bem .Kirchhofe bed nape lie*

genben Dorfes Schuljenbagcn, jwifdwn Äolberg unb
Äoölfjv.fern bon bcr $cimatb, aber unter bcr innigßrn
Shciluabmc brr ganjen ©eineiubc, uacb einer tief ergret«

fenben, bon bem ^rebiger Dr. Berlin aud ffaffehnc über
SefaiaS 55, 8— 12 gehaltenen ©rahrebc, beflattct. nr

S

&ivl ftricbrid) «ßcin^mann,-

JlfVjf 9dnbf<bafttmalcr ju 9Jlünd|cn S
1 >: i n'jInftrU»

iJnu T f» 'g,b. Den 3. » ff. 1795, b. 9 . 3uh 1816.
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geboren ju Stuttgart, lieft fdjon in früher 3w
genb feinen {Beruf jur Äunil ahnen, Sr gettofi juerfl ben
llttterricht bed Hofmalers Seele in Stuttgart, folgte jebod?

im 3dhr 1814 bem {Rufe bed ©atrrlanbeö, inbem er ald

gutwilliger in bic {Reihen ber .Kämpfer gegen ben gemein’
jamcu geinb Dcutfcblanba trat. 3m barauf folgmbcn
jfahrc jum Dfficicr aoancirt, ocrlicfs er gleichwohl bie ari*

litärifche ßaufbahn wicber, um ftd;, oom ^önig oon
SBürtemberg unterfingt

,
ju feiner weiteren fünfHerifdj«

Qluäbilbung uad) ÜRii liehen &u begeben, 4picr wibmete er

ftd) au8f(hlief-lid) bcr Canbfchaftdmalerei, unb fein Üalent
fanb halb foldjc 2tncr£ctinung, ba§ er im 3aht 1822 eine
Änftcllung an bcr fönigl, ^orjcUanmanufaftut erhielt unb
hierburd) ganj an {München gefcffelt würbe. Die ofeleit

Darjlellungen auf ^orjcllan, in Aquarell unb in-C-el,
welche, ungeachtet feiner Slnfpruchloftgfcit, im3n« unbölus*
lattbc eifrig gcfucht unb ju hohen greifen gefanft würben,
jeugen bon J^.’ö unermübeter Ihüügfeit, fo wie bon fei*

nem, burd) frühen Umgang mit bcr Matur audgebilbeten
Sinn für SluffafTung ihrer Schönheiten. 3ugleidh geben
fic bae treucjlc Slbbilb bon $.’d Dcnf = unb Sinnesart
Sr fuditc mciflcnö nur heitere unb frieblicbe Maturfcenca
duf, benen n burch oollenbetc unb forgfdltige filuafübrung
ein cigcnthümlichcd ©epräge ju oerleihen wufte. 2Rit
befonberer SBorlicbc weilte er in ben baper'fchen, fcfcwej*

ff* unb tprolcr 2llpen, welche ihm Stoff &u einer Seihe
ber anmuthigfien Änfichtcn gaben. 3mmrr rcichlichet
firomtcn ihm bic ebrenuolljlcn Aufträge ju, worunter“ au&fr fielen Äopicen nad) berühmten ©emälben ber
winafothcf — befonberö bie mit Ülbbilbungcn fammtlicher
'iöaffcngattungcn bcr baper. 2lrmec gefchmürfte 'JJradjtoaff,

r.K , iio£’ IV .pilorliJP .R*
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rm @efdi«nf bed Äronprinjen bon Bauern an bett ©nltän
HJicibmub , unb bic auf einer Safel bereinigten ‘ttnfnfitcn,

wrltbc ©auernd #auptf!abt bem ÄBttig £tto tum ©rtcchM-
litnb ft&cmidjte

,
ju ermähnen fmb. £>cn bötbn'rn Sluf-

-f^triutg erreichte feine ftinftlcrifdje SBtrPfanifdt wäbtenb
unb Hach einet im jp 1843 nadi Dbcritalfetr unteVnom*
minien' Weife. „dnne neue SSelt ber gatbettyrdebt ftfb ibtn
ba aufgegangen ," äußerte er. ©injelnc Partien bed
(Barbafee’d unb anbere fdjöne fünfte, bett ihm audgefübrt,
geboren xu bem ©elungeujien, »ad bic ßanbfcbaftdmalerei
in nruefter 3cit brmrge&radjf. Ungemein gtücflid) im
SUiffinbcn ber geeignetflen ©tanbpunfte, richtete er fein
Streben tjoraugdroetfc barauf, bie Statur in treuefter unb
fcbärffler Stacbbilbung bon i^rcr lieblichen, großartigen
tthb poetifebnt ©eite toirberjugeben, unb in bcrTb^ atebt

•fkb ein rfebtiged unb taftroUcd StaturDcrfhänbrifp aud) in
reinen flcinjteu ©ilbern funb , unb erbebt ße ju roabreh
Äunfhorrfen. 2Benn b^macb alöÄünftler in aner^
fannter ©teifterfebaft cor und Hebt, fo erfebeint er anbe«
rerfeitd ald SJIcnfdi bon ber liebendroüibigften ©rftfc.
#*fajeibenbett , Söoblrooüen unb Sttettfcbcnlirbe rnaren bic
©runbjüge feined Cfbarafterd. C5r trat brglücftrr unb bc=
glÜcfenber ©obn , ©ruber, Sbegatte, ©ater unb rodrat
grruttb feinen greunben. ©ein irbifdjrö £>afcijn glich fej<

iifti heitern unb frieblitben ßanbfcbaftrn. ©ennodj blieben
aud) triibe Sage unb herbe Prüfungen nicht and. Wbi)
einet erflcn lOjäbrigen (?be traf ihn bad Unglücf, feine
geliebte Öebenflgefäbrfin unb jroei Äinbrr burd) ben Tob
ju bctlieren. £>od’ fanb er reid;en (Srfajs in feiner jrocitfft

V^rltcbdn Serbinbung mit einer rortrefflidjen, ibm gaty
gfeftbgefmntrn grau unb in ber Srtiebung etned ndd) mt'u=
tietjäbrigm ©obned unb jroeicr jungem Tbcbter. $lbet
bieniebett beftebt fein anbauernbed ©litcf. 3u früb unb
unerroartet für feine gamific roic für feine jablreitben
greunbe trat ju bem fräftigen unb gefunben ©tarnt itt

«wer heftigen ßungettentjünbung ber Tobeöengel heran.
Stutf furjem ÄranFenlagcr fcblummerte er, ruhig intb*tf=
gtbm in ©otted SBiUeti

,
ju einem brffent ficbm btltübct

1

-

Biele fdjbne öoffnüngen rourbm mit ibm ju ©rabc gc=

tragen, unb bic roärmße, aUgemcinite 3:^ciltialjmc, rocldjc

fl* bei ber TTaucrfunbc audfyracb, ließ in tollem SJtaaß
erfennen, »ad bie Aunfl, road feine greunbe in bem Ta
MgeafttltlMM MVIMrcn. :itr «niq
tlibiliinnw'i o»nnudJi<J'iu um si4 öJUinalvJ Jidioianu#

vJr liDUn

W. tKifxoIos. 24. 3abrg. 28

71/0
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XÜ&r Vt« kA et clM
itr*) .Itritl n imtWblrurg ju »emtwg f < 'iKii’i trtffrt

3ulf 1806, gcft ttii fl. 3UH
jrf früh fncr.': '? '

; . , _i< ?•* .ilpr? iH
, 4 ,#,, würbe jft Reinflcbt (in «n^fllt = ©crnburg) .»<$

artnen aber «cbtlidjcn ßanblcuten geboren. ©cm SJater

fHinte ifcit nur in .blc «eine ©ocffäule fd)iden, b« ibm,,

lerne, Bcrbaltmffe nicht gcflattetcn, bem krnbcgicngeii

Änaben eine »eitere Sludbilbung ju geben. 3ufaaig.(ei£te..

ber iunge «»pad einen #oI|lctncr, äetnr. »ictbcec anf

3*cb«c tarnen, bet ficb feinet annabm unb für ferne «ui*

bilbung forgte. 6r ließ ben greunb m Serlitt,

Äwl flubiren, wo fic ftcb trennten, äUetbeer fid>m 3|eboe
«T j. (C «rt fniti Alt t*rfimeä .H/itiA

alö.praftifcber 5lnt uicberlicb, ,<S. tn fein aftctlnbe*

mrürffcbrte , boffenb, m
f
fernem «einen ficimatb«

eine «nfteüung ju finben. Jturj barauf reifte er jur

[i7~wTjm ::rm
feine naebherige, grau,

, .

mcbifuS unb StabtpbpftFuö in äopenbagen, $aul Stbeel,

befannt bttrd) fein «ZBerf über „Sranöfufttm unb 3nfufnmPUUIIIU VU*W ’ • ff
'

I Y ^ .

beä ©luted," Fennen, unb »erlebte mit bcrfclben einige

glütflicbc SBocben in bem frcunblicben Stäbtiben SBürfe;

bürg , »oo feine «braut, alö üßaife in, bem J&aufe ber bo$>

barauf feine «raut in ©udehurg. 9iad) SJcmfiebtjum

gefehrt, bemühet« er ftd) nach einer Aufteilung „ hoch f«

er in bem fleinen 2aubeben alle ©tcttcn
i

,b^fi4t, unb muf
ftd) begnügen, alö Dbermunbarjt in #atjg«obe angeftc

ju »erben, 9lun fab et fid/ am 3iclc feincj Strebet

eilte ju feiner ©raut, mit ber er |id) m^mfeburg 18
t ....k • f.t- «tlfti

»erbanb unb mit ibr nach ^arjgcrobr jurudfebrte.
;(J

fanb er iurfeinera üßitfungöFrcift manche Sd>attcnf

erwürbe wm ben cifcrfüd)tigcn .Kollegen (Irena beoba
..* •• a Iri m.ifii*--» Kai ditlitf lütlrrltA/iHunb »enn er, alö Sljirurg, bei einer innerlichen

md)t fcbneU genug einen Arjt jujog, fogletd) Per

Xted^aib fffcntc er ftd? nad> einem üiibcrn ©unrngörwi*
unb nahm bic Stelle einen «mtdcbirurgüö in ©aUenjlebt

atpiTctpobin r
er mit -grau unb Äinb im aKapj .iö^i^wi.'

S^inc älteren ÄoUegen, namentlich ber näcbbff biif^rßqft]
ßeibarjt unb gebeime «Dtcbicinalratb Curbc ') uhb

:
»crjMib

tiffftn ©iegr. f. im gtgenttart. Sobrg. tre 9t. Ktli,' 0. HA.’ t>
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riifrnilübii roirfenbe 2eibdiirurg SOcber, fdtdfcten fcf»r

bod>.'"9tad> bent SEobc bes ?lmtöd}irurg inörrnbiirg ttaf>m

beffen ©teile an unb ging im 3<»ot 183t babin. ßin
Seberleiben, wclebeSerblidi jit feijn fdjien, trübte leiber!

bic #eiterfeit beS berrlidjrri vJianneS unb benabm ibm bie

an feinen ©erufSgefcbäftcn. 3nv§erbftc würbe
ffirt Ucbcl bebenffidp cö bcflef ibn eine djronifdie 2WttJ<
wfjünbung, bie fernen ©litteln weichen wollte, unb^rni
i;30R beS 3abreS 1846 plb|licb, nad? einem fd)arfcn {Ritt,

ba er immer nodj ferne Patienten befuebte, in eine afute»’

lüitjünbuitg überging, ber er nad) Dielen 2<fben erlag. >

Ulfe, bit ben oortrefflicben Gi^nraPter biefed eblen 9J?anne«f
.

fannten, trauerten mit ben ©einigen tief über feinen
Strluft. ©eroiff wirb feine ^crjenSgüte, feine Utteigen«
nusigfrit, jein offener ©inn für alles ©diene Urtb ©Ute
anf tiefet SSBelt feiten übertroffen werben.

115. $etcr ©raf fcon ©oöp, " i ’>'

l f. gfbeime Rail) ur.t £brifU)cfmatfd}i»a , Kilt« tc$ gclfcnun

®Ü«M, Jtanjgct btJ Et&cn* bet tlftrnen Urem, G)roJ!rcuj mtbmt

, ,

boljtt ßtbtn, ju 2BUn; „

>• 8dv. ütn 8. 3cbr. W4, geft. btn 11. Jgult lb46l>>

t). ®. , tu glorenj geboren , begann feine Dienfflauf«
babn im 3abr 1795 als Ipraftifant bei bem ÄrciSamte gu
-tlagenfurt. «Jtadjbcm er feft bem 3- 1797 als überjäbliger

Ärrijfommiffär inSbefonbere in ben Dorfommcnbcn SScr-

pffrgmtgsangclcgrnbciten ber nach unb auS 3tnlicn Sieben«
ben Struppen toerwenbet worben war, trat er im 3. 1799 als

üDtrjflfltgrr ©ubernialtatb ber färntbner 2anbe8ffcüe ein,

übernahm als foldier inSbefonbere bic Scforgung ber Ober«
lanbrt.'Äommiffariatgcfcbäftc für bie bis jum griebenS«

ftbluffe oon ‘Ämtens in Ädrntben aufgeflellten framöf.
Jtuppcn unb ftbloü fid) im 3- 1801 auf b?d)ftcn ©efebl
ber unter 2citung beS ©aronS Garnea = ©teffaneo ber für
3jfrirn, Dalmatien unb öfierr. Albanien gebilbetrn ©rga«
nnmuigSPommifftoTt an, bis er ftbon ein 3abf fleäter als

'^ofratb unb 'präfes beS proDiforifdjen ©ubernium unb beS'

ItypeUdtiond * unb Ärimtnal- Dbergcri^tS für Dalmatien
würbe. 3nt 3- 1804 rief ibn bie {Regierung all 1

SartbtedjtSprdjtbentm unb 2anbesbauptmann nad) JTärn-
tbrn jurüd unb übertrug ibm im folgenben 3<tb«/jwr .>< ^jiit \ ^ ..

28 *
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brtn reifbereiten lyinbringcn be® grinbe® ben fcbteimgen
Sofien fine® Sicrftanbcö brr für jene $ro»mj tingcff^ltn

Äänbeäabminiffration. ©chnrtt folgte bet 2Bctfcfel feinet

'DirnftDerliähnifTe al® £anbrecht«präftbcnt unb SSicepräfibdtt

bc® fteicrmärffchcn ©ubemium ju ©ra$ (1806), al® (Hon*
»erneue oon Sriefl (1808), al® ©encralintenbant bti

unter bem löffele br® grjberjog® 3obann in Stalietieiff*

rürfenben ^oere« (1809), wobei er oon ben gratl}ofm
burdj SSerratb $u $abua gefangen genommen, aU'Stoah
toieber auägewecbfelt würbe, al® ©ouoerneur oon (Salijittt

(1810), ton ffienebig (1815), al® $offan|ler ber lombar*

bifd)*»enctianiftben ^offanjlci §u SSien (1819), al« Qof*
fnnjlcr ber bereinigten 4)offanjlei unb ^räftbent ber

Stubirn =#offommiffton (1823), al® ßbrifibofmeiftet bol

«hrsberjog® gram Äarl (1824), jugleich al® niebcröfcrtti

fcanbmarfdjall (1825), enblichal« öbritfhofmarf<haa<183«&
®ad ©raf ®. um ben öftere. Staate in biefen »etf^iebenen

«emtern fi<h für Serbienfie erworben: ba« äUe® gehört

mehr in eine fperielle unb fpcrteßfle ©cfdjichtc £>efiemi<h®
unb wirb bort feinen ^lafc flnben. #ier fott »ielmrbr nur
auf ba® fyingrwiefen werben, roeburd) ©raf ». ©. ein afl*

gemein mcnfchliche« 3ntereffe in Slnfpradj nimmt, auf bol*

wobtird) biefer UJlann, auch wenn er ttttr Bieter ©oe§ ge»

beiden unb fein 2Birfen fidj nicht über ben Stet® einer

Stabt ober eine® ®orfe®, ja nicht über ben feiner gamilie,

feiner greunbe unb ©cfanntrn binauö erflrtdt b«tte, bod)

»erbient haben würbe, bafj man feinen tarnen in bit %t*
nalcn ber SÄenfdjhett ocrjeichne i biefj ifl — fein 6baraftet,

bic Sugcnbcn, welche biefen weit über ba« ©ewöhnltdje
erhoben, unb bie Gueüe waren, au® ber ba® flo^ taü
er in feinen hohen (Stellungen bei befottbem ©orPomm*
niffen weit über ba® ffliaafi pflichtgebotener Sßirffatxtfät

gelciftet bat. Diefe Xugenben waren: grömmigteit, c5Dt»
muth, ©erechtigfeit unb ÜJtilbthätigfeit. — gäflt bie 311»

genb be® ©rafen — et erreichte 72 3ahre;— auch in ei»
Seit , welche ba® ©amenfom ber grötnmigfeit in bie ©t*
müther ju pflanjm unb fein ©ebenen forgfdltigfV ju über-
wachen, uod> für ba® erfle unb .^öchftc anföq,T<^o war
b®«b bie wie e® in feinem SBefen gebieh, mit e®<wr
ben gefährlichen gröflrn unb ©türmen einer fpntevro,
mmber gotteöfürchtigen 3eit bewahrt blieb, unbffilütben
unb grüßte tragenb bi® an fein fpätc« Snbe in immer
gleicher Äraft ftw erhielt, fein eigene« felbftftänbigr® «frf
imb ber 3euge feiner Harten, großen ©rcle. Mt hat er

irgenb eine ber Pflichten feiner heiligen fatholifchm «efc
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gion nur air 3ugeflänbtiif bcr offcntlichm Srbautmg ober

gefrüfchafiltchen Jtonbrnicnj geübt; iefccr fromme 91« mar
bei ihm fine ooBe Sthat feine« ©emuhtfepn«, feine« ©e«

feine« ganjen üÄenfdjcn. ©o geübt wirbgtömmig»
Mt, «nbacht, ©ottedfurdjt, ber ©runb aller anbcnt f<hi>*

nen, nuten unb groben Sbatm. Unb fo waT cö bei ihm.
8r holte f«h au« ber Äitche eine gtühenbe Jtohle uent ?U*
täte heim, um im gemeinen Sehen barau Wott Opfer brr

®emutb > ©erccbtigfcit unb üJtilbthätigfeit attjujünben. 3n
tteldtem hohen ©rabe uttb auf welche rigmtbümlicbe SBcife

§rtchneteihnbiecrjir bieferlugrnben, bicDcmuth,au«! 3Bie

wrflanb et itt ber Sphäre, m bic ©eburt unb Slang ihn

gefallt, fretnbe ffierbienfte ju würbigen unb ferne eigenen,

ttfttn fit auch in ber Ibat oon gleicher ober felbfl höherer

Sebeutung waren, ihnen unterjuorbnen! ©on einem

S&rmufctfepn feiner Ucberlegenbeit al« ÜKenfcb war nie, itt

«einem üßerbältnif? unb gegen Stiemanb eine ©pur an ihm
tta^imehmm. Die Ärt unb SBeife, wie er mit ÜRenfdjen

bie niebt feine« ©tanbe« unb Stange« waren, wie
e« gegen feine Untergebenen ftch benahm, ie wir er; bie

gcringften Stute au« bem ffiolfe bchanbelte, war gaitj ba«,

iba« bie beutfehe Sprache fo cigcnthümlich al« finnig mit
Seutfeligfcit hiejeithnef; e« lag hierin burchau« nicht« non
jfflet fierablafTung , bie oft nur ein oerfleibeterVjjwdjwutb

ifl. dt lieft ftth-i nicht herab, wa« ein ©efühl ber Äöhe
®otaulfe|t, auf ber man fleht; er fühlte ftch ben ©ienfihen

gegenüber nur gfeidjgcfteUt al« 9Jtenf<h , ohne jebe anbere

©tjicbung, a!« bie ber chriftlichen Siebe, bcr wohlwollend
ften #atb< unb ^üfcleifhmg, ba wo e« galt, ©ei einer

fotcbnUlncrfennung bcr mcnfchli<heu 3Bürbe im göttlichen

©iim» ©ereebtigfeit, jene iXugenb, bie 3ebcm, ohne

Vnfehen ber $)crfen, giebt unb leiftet, wa« ihm oor ©eit
gebührt; nur eine nothwenbige Äonfcguenj, unb fte war
•ein ©rafen auch in fo hohem ©rabe eigen, bah er ihr im
Weinen, wie im ©rohen jebe Stücfficht, jebe« ©erhältnih

tmietorbnete unb nur ba parteiifdj war
,
wo fein eigene«

SJfttereffe ober ba« feiner ©erwanbten unb greunbe mit

bem ihm frember yerfonen, hei gleichen ©crbienflen, in

ÄonfHft gerieth; benn ba lief er, feiner eigenen Unpattei=

liebfett ntd>t genug oertrauenb, bie Söaagfcbale immer
Heber auf bie frembc ©eite, a!« auf bie eigene fid) «ft*

«en.‘ — 1 SBa« enblich ber ©raf in ber SRilbthätigfeit ge=

U©et, fleht auf einer eben fo hohen ©tufe. Die yeobiu^

Jen, bereit tthcf et gewefen, Pöttnett baoott a,n ©eftett

fptechen, uttb wa« un« Dalmatien baeon erjählt, (ou ale



438 115. öon ©oejj.

rin gläiijenbeS SJeifpiel nicht oerfd)totr^ert werben. v 3ur
3rit, als ©raf t>. ®. biefer 9)roBinj Borflaitb,* ereignete

Jeö ftd) burch einen 3ufammenfluö Bon unBorbrrgrfebmeti
Umüänben, ba§ ein brbcutenber SJrotmangrl unter ber

) großen üKaffc ber ScBölterung cintrat. Stile SJorrätbe
waren crfdjöpft unb bie weiter §u treffenben ÜRaaöregcln
noch nicht cntfdiiebeu, fo ba{i baö Uebri gdi bis §ur <f?«ngcT9=

"tiotb gefteigert batte, als eben ein mit Jtom Teich btUÄr»
nes türfifefaeö ^anbelSfcbiff anlangte , ber ©raf alfogleitb
bie ganje fiabung auf feine eigenen, hbtbfi bebeutenben
Äoftcn anfaufte unb unter baS hungembe SJolf oertheilru
liej?. Cb bem ©rafen in ber 5?ofge biefc bebeutenbe Summe
»on ber öflerr. Regierung erfefet würbe, er biefen ErfaS je

angcfprochcn ober bie ©aebe auf jicb habe beruhen lajfen,

ifl bem ©d)rcibcr biefer 3eilen nicht befannt. ©ic ©äl*
matien, f§ erfuhr auch Sencbig iit ben Bier 3abrcn, bie

ber ©raf ihm als ©ouBertieur Borjtanb, bie ©rofimuth
beffelben in bebeutenben Dpfcrn feines eigenen ®ermögens.
$ier waren bie Racbmcben Bon bem galt ber Republif
unb ben barauf erfolgten ©irren nod) nicht überwuubetu
Roth unb Dürftigfeit lag mehr ober weniger auf allen
Älatien, bcfonberS auf bem ?lbcf. ffiielc .§unberte aus ben
ehemals glorreichem gamilicit hatten mit Srmutb jit fäm«
Ofen. Da reichten gewöhnliche SUmofcu nicht hin t mäd
tige ©ummen würben crheifcht, wo mächtiger Weib ju
fteuem, fchmähligc (fmiebrigung Bor ben Slugcn bet ©clt
ju Berhehlen war. 3u biefen Sebrängniffen-war hasibgus
beS ©rafm bie 3ufluchtsjlätte, wo jeher SJcrtrauenbe Uehr*
oolle Aufnahme unb fräfttge 4»lf< in Rath unbShatfanb.
Der allgemeinen Roth ju begegnen, würben aufjerbem Qi>n
feiner torifen gürforge bie geeigneten SRaafrcegeln gettof*
fen , milbe Slnjlaltrn unb ©ohlthätigfcitSinftttutF gegrün»
bet, fo baf in biefer ©rjichung ffimebig nod* hmte ol#
ÜJluflerftabt baftebt. Dafür lebte auch baS Slnbenfen bei
«bim ©rafen nach 20 3ahrm feiner Entfernung noch fo
trifcb bei ben Senetiancrn, baö, als et nach berÄrönung
in «Dlailanb mit bem Äaifer gcrbinanb nach Söenebia fam,
baS SJolf . — wie Slugenjeugcn crjählen **? Sch ,

überall
brattgte, ihn ju fehen, ©reife ihn ben jungem ficutenirig*
ten, ratt bem Sluörufe: Questo © il Coufe Goess, ilnortro
padre, it noatro beuefatore! — unb änbere ihm mit bem
©egettSrufe folgten: BenedeUo dellu Madonual liened#tio
il noscro padre ! ©ic baS lieben bei ©rafen e|||r ^ptt*
ergebenes ©achen unb ©irfen aewefen, fo war f«n Siob
ein Entfd)lummem im©d)oofic ©ottcö. Der au§ ererben t<
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IWbc «imbeil, bet fi<b babei in allen ©tditben unb Älgffen

ber wiener SBroölferung , bom alferböd)jlen -fjofe an bi»

iibrrab in« »olf funb gab, iftttad) tiefem £mblid aur

< »e« »erblichenen Sbarafter unb beffe« Xugrnben eine,cbm
, io natürliche alb rotbltbuenbc (grfdjcinung > - bei ber nod)

nein ®rtianip alö borjügli* ebrenb unb bieber ungcroöbn»

Hdj-beroortrat, bafi nämlid) bie ntcber&flerrritb’fdmi b. l>.

eiänbe ftd? bewogen fühlten, für ben Grafen ale ihren

j BanbtagdmarfcbaU, in weither SBürbe er nod) wenige Sage

nw>r feirtem ßnbe fungirf batte, eine adjtägigc Trauer an-

üjttlegen. % ‘ *•
' /

* '
• ‘ ,f '

> r

116 . .§einrid) (Sottlob (SüjjemUd),

ßnisl. fA<bf- 3oUratb'.unb Ebcrfleutrinfjitftcr ju »ubtffin, Kirttt M
ti'nigl. fflebf. (Sii'ilBtrtimftorttn) •,

' ’

'

( (

t,:-r

”
’Varb.b. 20. ?etr im, geft. b. 11. Suli IW«..

.

ist ®r warb geboren ju ©ifdjofdrocrba im Jtbnigreufce

V©fl«bfeit. ©ein »ater, 3obann Sfifotau» 3ü§emi(d), ein

gtann »toar non feuriger unb felbjl befugte ^otur ,
aber

i^aueb non anbgejctdmetct Sbätigfcit, 9tcligiofitat/.G)emeiti s

n ftnn unb 8te#tfd)affenbeit, war Stabttt^ter unb Äauf>

mann fcafclbfi. ©eine ©bitter, Spanne ©ovbic

lotte ,
eine Stockter be» Pfarrer» Äö^tler ju Öobnüembei

©tolpen, war non feitr fanftemunb gutmütigem öbaraf

=

Hi. ©. war ber einjige ©obn au» feine» »ater» ibcitlcr

«be unb batte eine emsige ©djwefter, ©cpbta (Ebaylotte,

welche ftd> mit bem 3trd)ibiafonu» Äömer m »uebofe*

werba oethriratbete* ' ihrem ©ruber in allem 3öc^el ber

i ©djitffale mit treuer Äiebc anbjng unb bemfetben aio

®itt»e itut wenige SRonatc fpdtcr im lobe nawfmgW-

Cbwobl »on feinem »ater fiteng rrjogeit ,
ber ipn and)

früfneitig jum fleißigen Äircbenbefucb anbiclt ,
»erlebte er

bod) feint Äinbcrjabre fo fröblid) unb glücfltd), *afi er

1 iw* im fpäten «tltcr mit GntjücCen an ferne tr|ie.3U‘

antbseit »utütfbatbte unb befonber» tbeuer blieb ibm bunb»

aan»c Beben fein frübefier Sugrnbgcfpiele unb ©cbulgc»

IM, ber ie&igc Knigl. fätbf. geheime 3ufltsratb ©auwei«

fter, «in ©obn be« oormaligen ©uperintenbcnten »au»

ntneifter in »ifdjoföwerba. 2Jtit bem 13. 3abt£( bejog -er

ba» «pmnafium ju »ubiffin unb wobnte bafelbft bei Ki«

» nem »eitet; bem tanbc»bnuptmannfd)afth*cn JaetrMar

Änaufi, einem Spanne »on ungemeiner ^in^üdwen
’ ftrengcT »cblidjfcit, ber cbcnfowobl, ferne 1

Pfrau, ukt einflu« auf ibren Pflegling batte- »w



waten ju feiner Seil; Seitigcr unb
Mehlte, j^JjrtfWhfliit ®*fcr baß ©tubinpi Ixr alten
©praßen, aud) ber fran$ößfd)enunb italicnifdieu. gärSHnfiP
batte er, opn Suijcnb, au große Sorliebf ,- twyiiglitb liebte
er Shudlc, mit benen er aud) genau befantu trat unb
bei ber glücflidjen ©abe, riduig nach bem (ikijör ju fpic» .

len, bereitet?,^ jtd) nod) in fpdtcru 3abrcn burc& ©elb|h
Unterhaltung auf bem gliigrl inandjc angenehme ©tunte.
®lit ber 2lb|iel}t , llicclogic ju (lubiren

, »erließ er bae
(yvjtnndfium ben 1. 2lpril 1795 unb bejog bie Uniöerfudt
SSiffenbcrg, an) er bie erflett 3abrc mit bem nad)brr tu
Snbiffin angeflcllten Cbrramtßimefanjler (Slaufewi^ ju*
farnmrmpotyutc, Sei ber änlunft in flijittenberg änbertc
er iebpet) feilten frühem ©tubicnplan

, inbem er jur 3m
rißprubenj iibertrat. 3n bem (framen (30. ©rptembrr
1802) i*ro caudiüalnra erhielt er bie Ccnfur „dignissinie.“
©einer glücf(id) »erlebten Unioerfttätejabre erinnerte et

ftch tfctß mit ber größten Jreube, namcntlitb aud) brr in
biefer $cit gemachten angenehmen tKcifcn, j. SB. ber Öttife
auf ben yflU mit feinem biß an ben Sob ibm freu erge>
beucu JjTcuubc, btnt natbmaligen Äanjlcibircftor Sßprgcr *)m ^önigebritcf. Daß größte Süergnügen fanb er im ®ri» .

ten, )ip.etdjt;ö aud) jur ©tärfung feiner förderlichen Uraft
unb ©cfunbbeit, beten er ftd) biß in b»bf 3ab»e erfreute,
getbiß »iel beitrug. GJegctt baö önbe feiner Unipcrßtä&>
jeit erfranfte er Icbenßgrfübrlid) am ^cbatlathfifber, rotU
dicö lange Jolgcn (unterließ) and) warb er auf einer
iHcife in bie .ftcimatb mit ber 9)ofl umgeworfen unb ba* .

bei f» gefährlich »ermunbet, baß er ntcbrmalß im Stürfen
grfthnitten werben mußte. 3nt 3af)c 1803 warb er Site*
aftuar int 3u(lüämte ^irtta, im 3abt 1804 2lb»ofat unb
ben 28. 3uli 1807 ©tabtfebreibrr in Sifchofömerba, aud)
int 3ab r 1812 2Icctßafft|icu$infpeftor in Diabeberg. Daß
3ahr (813 war baß unrubtaile unb fdtretfeiibiUIfteffcinrai i

*) (Sttu tujjc Kt'tiiobceiij.n f. ,tiq )«. ^aljxg^ 'gctU, MJ9*
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W ifcjn geben bereit« twirtf." ®o
iba rot flramßfifdjer ©?ajor oerfhimmeln laffrn ? warlfL'
ab«- nadlet >n'ä ©efcebt gerufen , roc fr felbft erfc$offert^
ro*tb. > m forgte für bic ©ccrbigung eeö (gefallenen uub
begleitete ityn jum ©rabf: «m 12. üftai 1813 gegen 9lbenb
tearb ©ifdjoförocrba Dom 27. frartjefifebfu Snfatjtefifrfgie'
mfiit, an« ßlfafTern 'Unb 3taliencrn bf^tlffnb , Dotibc*“
Diblfton ©roud)p unb Dom lt. Slrmceforpd unter mtxxJ\\'
fd»U SRacbonalb, juerft audgeplünbcrt uub fobnnn atlgc*

jünbet unb binnen wenig Stuitben gänjlt^ in Öf#b bff* r !

manbelt. SRadjbcm bic ©et>örbcn uub bic weiften Sin*.;,

»p^ncr brr Stabt wegen ber junetjmenben ©cfahr.UMJb.

’

9Jotb fdwn geflohen waren, mufite aud> er am ©ormitiage,
beä gebauten Saar* bie Stabt Dcrlaffcn, fefjrtc abrr fdjoti

am 15. SRai jurütf, wo er fein #auö mit allen ©orra*-

tbtn oerf^tounben fab unb unter ben (Ruinen ber Stabt
balb in einem ©ewolbe, balb in einem fteljengc&licbfneu

©artenbäubtben feinet Sdjwcflcr, julcgt in einer Silbe
ron ©rctern in ber ganjen 3eit bid ju Januar 1814 feine

93obnung nahm unb ungeadjtrt ber grofeit äöfntccfälte
aubbarrtc, biö er eine tiotbbürftig IjergcfteUte Stube kt-

jieben tonnte. Da ber ©raub burd) bic granjofen tcran*
lafrt mar, fe ging fein eifrigjlrö ©rmitycit ba^in,. Wm',
Äaifer «Napoleon eine Sei^ilfe jutn (ttufbau brr Stabt jn
erhalten, wobei i^m ber bamaligc fädjfifcbe Äabinct8®inU
flet ©raf bon ßinftebel*) fe^r bebtlflicb toar. .ßr brad)tfi

im 3uni 1813 brei Sage auf einer ©anf im gpäflid}

matfrlmi’fdjen ^)alai§ in ©rebben ju, um bei SRapoleon,
|

treibet bort natb feiner 9üüePPc|>r auö Sdjlejtcn reftbirte,

eine aubienj &u erlangen, Sie warb ihm ju S^eil wä&v«
renb eineb dejeuiier dinatoire beö Jlaiferö mit ©ertfjjftV

Der Äaifer tljat Diele tief in bie Senoaltungöoer^ältniffc
ber Stabt ©iftboförorrbe eingebrnbe fragen, alle feßt
föneU unb ohne fuf) im SKinbefien ju beftnnen, ernft unb
bot% aud) mit SJiilbe unb berfprad; jufefct: je viendrai,* .

rotre Muours. ßaulaincourt unb ber franjöfifcfjc ©efanbtc
batten unter SRitwirfung beO ©rafen Don ßinfifbel bic

Subienj »ermittelt. ©om ©rafen Surenne, erftem Äatn? .i

merberm be* Äaifetö, an ben ©rafen Daru grwiefen, er*

hielt ber ©oUenbete nad) Pielcn ©emiibnngen aud) Jbri

bem 8cfctem eine Slubienj, welcher »oirbrr oiele fragen
in ©tjug auf bic Stabt SifdjDfÖtoerba an ibn ridjtetiV,'/.

lebodb immer no<b feine bejiimmte 3uficherung gab; ßnb*

•) »tfien SBiogr. Mt im 18. Sflfjrg. Hi W. Weft. ©. )W9.
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lieh überbrath te ihm Wir 25. 3uu< ritt faiferHehef Äon« er

littdj ©ifcbofötwrta rin Schreiben eora Qrafen Dam,
wonach ber üaifer 100,000 franfen für bic ©rabt benril*

d-HW Wefdje auch flf^ablt worben ftrtb/u ©irberfeolt

ifyutc et nachher ©elrgenhett, ben fcaifer ju {predjrti unb
* ihm $u banfen. hierauf folgten bie unbefdjreiblidwnSlr»
beiten unb ©tüben, oerbunben tnirunjäbligm Steifen unb

' Aufopferungen an 3eit unb ®elb, welche ihm bir $ür»
forgt für ben geregeltem unb fchönem 3Bieberaufbau ber

©täbtimb bie ©efämpfung jabUofcr $inberniffe foftrte.

- ®r erwirfre in biefer Beit «om fprinjen ©ertbicr eine ber

ganzen ifmmöfifchen «rmee geltenbe gebruefte Drbre,’feo-

burd) ffiifcfjofewcrba ron aüen Steguijitionen befreir warte.
®ie fdcbftfd)c Regierung leiftete, ba bie 3tnmobiliarbranb>
faflengelbrr für ©tfcpoföwerba wegen 1 »ber bröngenben
Äriegflbebürfniffe nicht auflgejablt werben fonntra* «tf
fein ©ittrii einen Jüorfchufj bon 50,000 3:^Ir. |nm SSMr>

beenufbau ber ;©täbt, auch ein «nfebnlicbe# Öcfcbrnf an
©auftämmen aus ben fötiigl. SBälbrrn. - Sin Äügufl 1813
begonnen nad) gienbigtem aBaffcnftiflftanbc bie gfriHbfe*

(rgfriten unter ben friegfüfnenbrn ©tächten oon neue«
unb wodjcnlang gingen nun bie $eerri<jüge burd> ©i«
fdjofbwcrba b«n unb her, wobei bie Stühlen ber ©fabf'oft
ber ffltittelpunft brö beftigften Äampfcl n>uirbcn;^3»rWe«
fei ©chrccfenBirir muffte er oft faum fein £rbm Por ten
uni unb neben ihm jifdjeitben ©ranaten unb Kanonen*
fugein jirretten unb hoch war er- ohne Stuft bemüht, bal

< Äricg&elenb ben ffiürgem »u milbcm; 5 ©ewaltfbätigfriten

beb 99iiUtcir«jjuf(pli(bten, ©erwunbete ju erguiefen, überall

beifritb unb fdjübenb ju erfdjeinen , benrn, welchen bab

ßefete butefe raubehbe ©olbaten enttiffen würbe, bae 3hrige
aus ber^anb ber ©lünberer wicber sujufübren, bie ®n«be
ber ffiefeblbljaber ju erflehen unb babri ben ftbwieriaen
gottbau ber ©tabt nnd) bem bon feiner Stegierung erfüll*

fl retten Aufträge ju leiten unb ju befbrbern. ®ic langwie*
s eigen Strapazen brachten ihm aber noch ftn 3fth** 1813
^eitim- Unfall beb bamalS epibcmifchfn 9tm>enfle&erS unb

.
!!>hn 3ahr 1814 eine höthft fchmerjbaftc unb gefähtihh* *«'
*’ gehentjünbung

, wobei feine gänjlichc Srbfinbung imab*
> wenbhar fchien / tutest ober nod) burch feinen nnhwtft*
Ifitbfrfunb Dr..^enifT) in Drebbcn glütflich befritwt
'würbe. 3n bett Äriegbfabren war er mit betn ©tabtrdtbe

' irt jnnebntcrtbe, ftrritige ©erbältniffe geratben ^ wogfrbie

*) JWltn »birgt. firbc im I». 3o*rg. feg W. Wett.
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iPeranlaflung tffeilö in brr S3crfd)icbenbeit ib«r
mngägrunbfäee, tbctle in btn ^entmutigen, welche ibm
brr ©tabtcatij bei feitirn Entwürfen unb aufopferungä-
rrlirn fficmübungrn für bae äßobl brr Stabt, namentlich
btt brr ibm ^ödjffen £>rtfl aufgetragenen Leitung bcö ©au*
wefeno, nicht fetten bereitete, tbrilb in feinem oftsjurfotf*

tigen unb baher mitunter rntfjtcbtlofcn Söffen, wad fett*

lieb brr iiürmifcbbfttjrgtc ärit, feine unbcfcbrei bliche Sin-

ürrngung unb fein öewuftffnu trcuerfüllter 9>jJl(bti *nt*
fchulbigen fonrttt, liegen mochte. Dir ©ürgerfd)aft er*

tdtuttr aber brn bvbeo SBerth feiner ©crbienjlc uui bie

Stabt unb erwählte ibn am 12. 3uli 1815 jum ©ärger*
»rifirr. 3n bitfem Slmtr entroitfeltc er aufä Wrue bie

rifrigfie, bem Sßoble brr Stabt gewibmete, Übätigteit, be*

foaberä bei ber Sluffiibrung brr neuen gefebmaefvollen

Stabtfirchc, bed SHathbaufeü unb ber übrigen Jtammungc*
bäubc unb bei ber bebcutenbrn Skrmcbrung bei bffentli»

d?m (fintommrnd befenberö butcb eine weit vortbetlbaf*

terr äultur unb ©enu&ung brr anfcbnlicbeu Äommun*

S
runbftütfe. Dwd) alle biefe SBcrfe bat er aud) unlrug*
ar fernem Warnen für alle Seiten bae ehrenvoll jle &t bädjt«

ni§ gegiftet. Die Einweihung ber neuen ©tabtfirdte «nt

30. Dftober 1818/ ibm felbfl ba« fdjönfie gcfl, mufiie er

bn«b viele ‘ilnfialten jur bodjflcn gcierlidjfeit ju erbeben,

unter anbcrti burd) bie SWitwirfung bet fönigl*! .Kapelle

aub Drcflbcn unter bem bamaligen KapeUmeiftcr 3Jlor*

l<ud>t*). Slufjer feinen Remtern alb ©ürgermeijicr unb
arribafftitenjtnfveftor verwaltete er jugleidj -fteben jum
S^eil febt bebeutenbe ^atrimonialgeritbte , wobei auch bie

ErrFution von lobcdurtbcilen vorFam unb aufierbem noch

fe|te er feine aboofatorifdje Prärie fort. J&ierju fgm
noch , baü er im 3abr 1818 jurn ©eleitö* unb Slrciofom-

nüffat beb mittletn meifmifeben Ärcifeb ernannt würbe,
wobei er viele neueßrganifationen imSlcrie* unb ©eierte

wefen, bei’m Elbjoll, ScbifFfabrte* unb Stajjenbaunxfen
burchjufübren batte. Wur fein fd)ncde0 Arbeiten/ fein

Öcbarfblicf unb feine öcwanbtbeit in jebem .©trbaUntfTe

nebfl feiner unermüblidjen Stbätigfril Founten 1 ee>»bm
möglich machen, fo vielen ©efdjäften $u genügen. ©egen
Enbe beb 3abreö 1619 legte er jeboeb nach bem.2öunfcbf
feiner ©orgrfc|ten im bamaligen fjinanjfoUegium bae

©ürgcrmcifleramt nieber. Wacbbem er febon im 3. 4811

feinen ©ater unb, im 3abrc 1825 audjfeine ÜJluttcr burcb

•) »effen SBicgr. liehe im 18. Saljrg. bet 91. Mcfr. & Wri-
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bcti $ob ottIomi! unb am 18. «pril 1836 mrt 3ube«boli
pbttte öfcrltnann, ber Uodjtrr be« in 'JJtuöfau oerftorbenen

fiöjicat^e (äbrlmmm , ficb octrbliibt batte, wcldjc ibra fern

einzigen ©obn, Slbolpb SBolbemar, im 3. 1827 gebar, jog

er im 3- 1826' oon ©ifcbofömetba «ad) Drc«brn,ttt)0 er

feine gntt$c 3bntigfcit im ©cfdjäften all * unb
(äaiefommiffar juwanbte, jebodi auch in bent dritte eine!

©ejirfeannenborflcbcrfl in 2lntonflabt*Drc«bro umb bei bet

©egtünbung ' brr erflen Äinberbcwabranfialt nä^lidb unb
eifrig TOttftci (Sin noch in 23tfd>of§n)crba erlittener ge«

fäbnicbcr @turj mit bem 9>fcrbc unb mehrjährige $ämor*
tboibalbcf&roerbrn bereiteten ibm empfinbUcbe förperlitbr

fieibctt, bodb »erlebte er im @anjen in ®rc«bm frobeunt
diütflidjc 3abrc. Der Slnfcbluf? ©aebfenö an ben prenfi*

ftbrn dottoetbanb unb bic bamit jufammenbängenbe neue
Drganifatiön 't>ea 'gangen inbireften gbaabenrorfm« bei

»irfte gegen ttnbe be« 3 . 1833 feine «mennung jum
ßberfteuerinfpeftor bed ,öauptfleurramtcö «§*o ©ubiffön,
mclcbcö nun fein Sßobnftb «narb, wobei ibm batb natbber
bflfl fpeäbtfat all 3ollratb unter bulbooUct «nerfenmmg
feiner sbilbttigen treuen Ämtlfübrung unb'fpätrr, im gabt
1838, auch ba« JHitterfrruj bei fonigl. fäcbf. ttiPiiecrbirnft«

erben« »erlichen würbe. 5Re<btlirf) unb gewiffenbaft und
mit angefirettgtem ®fet oelmaltete er aud> brtfe* le&tr

tt»t, wie alle feine frühem Remter, noch bei abnefamwa
Ben Kräften, 'faft 13 3abrc lang, bi« an bal (Snbt feitwr

Sage, unb ei mar ibm $reubc, wo er feiner UntrrgeW*
nen ficb annebmen, ©cbfirftige »erfoegenv ^offenbe über»

rafdjen unb bie Strenge ber ©efefee für ben (Sinjrlnm
milbem fonntc.- 3u grofict Srbeiterung.,biente ibm in
biffer 3cit bic Sluflfübrung einet langerfcbnlen »rtffc in

bie nbrblicbcn ©eejiabte Hamburg, Kiel, Kopenhagen unb
©todljolm unb oon ba über ©rrlin gurücE, moju er bal

3dbr 4839 benufcte unb eine Steife mit feiner Familie im
3 . 1841 über $)rag unb SBien nach ©aljburg unb Sirol.

©eit bem 3abr 1842 aber litt er öfter« an gehörter ©et*
bauung unb «ppetitlofigfeit unb anbem ©efebmetben bei
Unterleibs

; feine .Kräfte nabmen befonberl feit Bern gabre
1845 fidftbar ab unb bie bingufommenben ÜSagmfdjmrrgen
terrietben, mie aud> Bic ©eftion natbber ermie«, baf tt

an ©erbärnmg be« ©tagend litt. Dabei blieb jebod) (Bin

©rift rege bi« jum lebten Utbemgugr* er «ahnt an affcn

äeitmigitiffeit no<b immer ben lebbafteflen SUitbeilurf»
wiberftanb mit grofer ©MUenlfraft ber ©djmätbc feine*

Um i « jMI »Illtx KhfiilX .<btuZ (*
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Äöepcrö, fo M» er nur wenige Sage oot feinem Ohrte tim
SWttf jubradjte. SciniXob erfolgte auf eine fo ungernrio
fanfte Söeife> baf? fein (fcntfdjlummern faum ju bemerfen
war. SBie ihn bie Siebe ju feiner ©atcrflabt nie txriiefr*

fo batte er auch teflaraentarifcb ocrorbnrt, in SBifdjofö=*

merba an bet ©eite feiner bort rubenbrn äcltent beerbigt

§u werben, waö auch am 11.3uli 1846 erfolgte; @o wie
ei : im fünfte für baö SJaterlanb unb für btc: allgemeine

aßoblfabrt mit freubiger unb unmanbrlbam 89ebarrü<b?cit

fein gatt3e§ Beben btnburtb tbätia mar, eben ;fo mar et

mit her treueilen Slnbänglitbfeit feinem angcflammtcn 8te*

gentenbaufe unb feinem Sanbrdfürflm ergeben. Die größte

tbefitrebt unb ben püuf tlicbflrn ©eborfam ertotcö er leinen

»oigefcblen. n 2ln feiner -tirebe b««0 er mit Siebe unb
Srrue, ber ©cttedbimfl mar ibm lieb unb roertb, unb meifl
alle Sonntage nahm er an brr öffentlichen »nbadjt ärt*

tbril. Durch äöerfc füllen SBoblthuu« fühlte et fid) befoit*

bete beglücEt unb unjäbüge Sbräntn bed Danfeö fmb ibm
im ©tiuen gefloffen. Den oielcn greunbe«, mit benen e»

in frühem 3ab«*n ftch oerbanb, blieb er: bi* an’« ßnbe
mit treuet Siebe jugetban. eben fßibing et innig san
feinem; möurmfdjen SJunbc, in welchen er am :Bi ©lai
1816 aufgenommen worben war. ü)üt feiner Mattierter*
banb ibn bie järtlicbfle Siebe unb bet©efi& feineö boffnungi*
oott oufblübenben einigen ©obned, bem er bie forgfältigfle

®t|i«bung föenfte unb gleich wie ein erfahrner greunb
jur ©eite, ging, bereitete ibm bie beglütfcnbflcn ©cfählt,
welch« bad »aterbtrj emvftnben fann. ;• r m.< i;

i
‘ " u ‘
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ni ^)rinj «beinrich bon $rrujjen, ein beutfehrr ®wßv
biffen ©doiifale> eben fo rübtenb unb merfwürbtg ,;al6
feine perfenlicbcn ®igenfchaften feiten warm, lebte f«£
brer Decenmen in Oiom> bureb ©icht auf baö

geworfen, in einer fafl beifpiellofen äurücfgeiogenbctt.

Die 2ßünftb« ber fönigl. gamilic nach ©erlin ^urütfju*

lebten, roa* bet ©rab brd ßcibenö wenigflene früher nicht

vi »! ?'t E.*T.
*
rT’ II" 11 ''|I. ?? I.V’I lUßbtnil'J*

•) Xug«b. XOgrtn. 3titg. 1846. Kr. Wi
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petbiiltcrt haben mürbe, mochte er nicht erfüllen; er Tonnte

pd) lucht rntfdhlicfirn ,
bic füblidjc 2uft gegen bte n'örbticfje

ju toOctaufdjcn. Seinen fdjöncn fpalaft fdjmfte et brr

Untbcrfität, in bnnfelben ficb cinjnriditcn. 3ur 2lufgat>c

fetnc8 ficbctt? machte er ftch feitbem in JRom, ben ®rucf

ber Slrmutfj burd> bie nienfd)cnfrcunblid)ften Opfer ju er

lciditern unb burd) jtillcö, gcräufd)lofc? ©irfen nacb allen

©citeit hin bie (fkofimutb feine? .fxrjcn? ju bctuJi^rcn:

3n mcldjcm Sinne ba? gefebab, ift fchmcr ju fagen, febme»

rer ju glauben, deiner jener armen 3talicn burd)man*

bcmbeu betitfdjen ^anbmcrfrr Pain nach Wem, bem nicht

eine prinjlicpc Untcrfhifeung bic Stiirffebr in’ö Satrrlanb

ermöglicht hätte. Äünfilern unb öelebrtcn half er in ber

bodiberxigjlen ©rifr mit JKatb unb $bat in heitern mir in

' trüben lagen, ohne babei ctrna? Don fonfcfjtoncllcn Un-

terfdiieben ber Jpilfdbcbürftigrn miffen ju rcollen. 3ur

Djlcrjcit flribrte er alljährlich 20 — 30 römifdjc Jionfir*

maitbcn, unb ber Pfarrer ton San ©iaromo, in brffrn

fParod)ie ber 'Prinj mohnte, rühmte einft öffentlich feine

ÜJtcnfchenfrcunblidifeit mit ben ©orten: Qnanto ai bisognl

reali de poveri dclla paroccliia, non abbiamo paura, per-

clii la cariä dcl Principe Enrico cl provede. ©ohl mag

biefe äd)t chriflliche 3nbiffcrrnx ben ©ahn tcranlafit haben,

^)rinj #cinridi fen jur Patholifcben Äirchc übergetreten.

3n einem von #opfgartrn gegoffenen Sleifargc mirb bie

2riche bcö hier viel bemeiiiten 5ßater? ber ßeibenben für

bie Phnigl. gamilicngruft nad) Berlin überfanbt merben.

©ilbbaucr St. ©olff formte bic lobtenmafifr.

* 118 . Äarl ©örtlich Styfcoftv

©tabttatb ju 3nufau , .. L

gcb. t>. 23 fltbr. 1789, «tfl. b. 14. 3ult 18W.

<*r mar ju 3micfau geboren, erlernte hei feinem 58a-

tcr bic Säcferptofcffion, unb ging 1804, 15 3ah« alr,

in bic grcntbc. 1807 mürbe er in ©raubenj Bon ben

|)rcu{jen jumSolbatrn angemorben, hoch befertirte et ton
beUfelhen, unb ging ein 3abr fpäter unter bic granjofen,
roo er bie ganje fpanifchc Campagne mitmachte, unb. 1813
m;5Bapontie ba? patent al? gethtmrifter fid> ermarh: 3ä
3a6r*, 1815 frhrtc er miebrr jurücf nach feiner .^cimdAi

"

mürbe aber an brr franjöfifchrn ©renjr mit noch einigen

Sathfen ton ben Snglänbem gefangen, hoch turje 3rit

barauf gegen gefangene (Snglänber au0gemecbfeit, Ungarn
nun gefunb unb mohlhehaltctt ben 1. Ouguft 1815 toieher
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m feiner Jßaterjtabt an. $ier etablirte er fidj alö üJlcijler

feiner ^»rofeffioit, foate 1824 auf ioicberf)Oltcö flufforbern

Stcbtlebrcr am fönigl. Äatictcübaufc ju Dreöbcn werben,
le^iitc rö aber ab, ba tij tiefer 3cit feine ©cfunbbeit fo

leibenb tpar, bafj er glaubte, tiefem anflreitgenbcn $ojlcu
nit^t oorfteben £U Föitncn. 1830 mürbe er fBorfijscnbcr ber

Stabtucrorbncteii, legte 1832 feine fprofcffion nicber unb
würbe nun befolbetcr Stabtratb auf ßcbcitöjcit, in welcher
Stellung er ftdi turd> oielfcitigc jtenntniffc, Humanität
unb itrenge 5Recbtlid)feit bie Cicbc uub^ldjtuitg feiner UJlit*

bürger erwarb unb biö an feinen lob fidj ju erbalten

roufte.
. ini*“

;

^rict>rid^ Sconljarb üon
11U r. i'j-.-i .r ^pitatgdcbctct ju'^aOt b. b. •iti . .1 . -X nviiirt

J gtb. im $df)r 1800, geft. b. 15. 5ulil846»).

Die ßcbenögcfcbicbtc eineö SJlatmeö, ber, bem 91be/>

fldnbe angebörenb , alö ©clcbrtcr auf feinem Stubirjim*
mer pcrfümincrt unb ju ©runbe gebt, i(l an fidj fc^jbn

intercjfant. p. <2. aber bat burdj feine ßeijtungcn alö

ßitcrarbifiorifcr eö loobl oerbient, bat bie ÖJ cil^e utiglücf*

lid>er SBegebeiibciten, auö bencit fein Dafetjn befkub, ein<

mal au bem ^Jublifum coriibcrgcfiibrt werbe, bamit man
feiner nach feinem lobe mit jener Ubcilnaljmc gcbctife,

bie er fclbfl fo oft ücrgebcuö für ficb *u erregen fudjtc,

um fidj auö feiner bezweifelten Sage ju neuem geben* ju
retten. 3war bat er wenig mebr terörfentlidit , alö feine

biflorifdjcn SJolföliebcr; aber ber wahrhaft rieftge glcifi

unb bie feltenc ©rünblidjfcit tiefer Sammlung fiebern bcr=

(eiben für immer bie cbrenboUfie 21ncrFenuung. p. S.
nmrbc im 3- 1800 jußübeef geboren. Gr flubirtc ju3cna
unb ßcipjig bcutfd)e Literatur unb oricntalifdjc ®pra--

cben, unb jwar loibmcte er auf ber UuiPcrfität ben lebte*

rrn porjuadmeifc feine 2lufnicrEfamPcit. Da ibm ald ge-

borenem 2lrifloEraten baö SBefen unbSreiben ber SBurfdjen*

febaft ob«cbin nicht jufagen mochte, fo fdjritt. er unter
feinen langhaarigen .Kommilitonen in 3eua fortmabrenb in
morgcnldubifdjcm jtoßümc einber. Da§ in bell Orientalin

feiert sprachen feine Äcnntniffe bebcuteub gewefen febn

müffen, gebt tbcilö auö einem ocit ©efeniuö ”) an ihn

gctidjtetcn Sriefe beroor, tbcilö auö ben Arbeiten, bie er

•iTjeniOcten btt bttlfntt 3tttung«*>6iiUt 1847. »eil. »u, 9ti. 11.

••) ätffcn JÖii'ot. fuOt im 20. Jahrg. tc£ 31. Oieft. ©. 737.
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tjpcfa fpätrr in biefem gad)e außjuführcn gebaute; baWn
gehören etgmologifchr ©tonographiccn jur Wcfchrbte - ber

h(|tovifd)fU, nadjmeiöbat im SJtittrlaltcr auß riffelt nt tu

rppaifdjc ©pracbrn cingebrungencn SBerter eirtepcrf

fctn’ WrammatiE — bic jipcraußgabc twn 2crt, llebrrfr$utig

uub 2Sörterbud) bcß ©aabi — ©aabiaua:-: 1) ©aabi itnb

^ibctct,, 2) ©aabt unb Warthe, 3) brr Urfprung ber $crie

\Üft> —n japanifdbc ©olfaliebcr mit Ucberfefcung. ZSvn ctüc

bcm jrnbcn fid) jrborf} ^ödjflend (fntwürfe unter feinen

t
öpferen i benn wenn if>n birfe ^)läne andy bi# an fein

nbc befebaftigten, fo mußte bic Ulußfübruitg bocb ber

JBorliebe für baß beutfebe ©olfßlirb weichen , bic fid) bei

ihm balb tiad) brn Uniocr|itätßiabrm eingejiellt ju haben

.fqjfiut, qlcidjseitig mit bem Grnfte brfl fiebenß, beT fid)

»hm nur m einem fummcttoUcn jDafcpn entfaltete, äwar

.fe&cti mir ibu noch eine3eitlanq auf einem fdjöurnSJeiir

i
berge bei Dreßbcn mit einem liebeußwürbigen Sßribc alß

SRacbbar bcß $rinjrn grirbricb wohnen, aber balb ifi er,

um einen 83orfd)u{i an Weib ju erlangen, genötbigt, bni

ipeinjen baran ju erinnern, wie oft berfclbe feinen: ©ahn
tjathbarfi^ auf brn Firmen gewiegt habr, unb er bereut#
bitter^ine ihm angetragene fönigl. ©ibliothrfarftetft in

XJrcßben anbgefdilagen ju haben r benn burrf) ben ©anft-

rott cinefl (Sbclmannrß tn Äurlanb, auf btffrn Wütrritbär

fcltau’fcbe gamilic ben größten iheil ibreß Söcrmegrttß

flehen barte , war er plöfclicb fafi ganj örtarmt. Um ben

©argen ju entfliehen unb in ber grmc ruhige ©tünben

für feine ©tubirn ju finben, ocrläfct er unter bem SBot*

geben balbiger Söieberfehr baß ^auß, unb eß brbarf emeß

.fjcrj unb Stieren erfebüttrrnben SBrirfeß non ©eiten ri

neß greunbeß — cincß 2>cutfcbtbümlrtß ; ben wir weitg

unten noch werben Fennen lernen «**> um ihn $u SBrib

unb Äinb jurüefjurufen. 9Jtit ihnen räumt er nun balb

ben frönen äöeitibcrg bei Drcßbeit, • unb eß beginnt eine

traurige SBanbcrung burd) terfdjicbene: iädjf. Stabte, m
welchen er bereitß bie ©ubfiftfnjmittel für fttb unb bit

©einen nicht mehr recht nachwnfrn farm: rrfltliJBinfitB

oerfeinbet er (ich noch jum Uebrrflufj mir bem ^laußtoirth,

unb biefer i)l „mit feiner gamilic rau cier 9>rrfonen ben

gaitjen Sag auf ben ©einen", um ein förmlich# tramf*

fionßbefret rom SRatbe gegen ihn aUßjumirfctT/ baß beim

auch mit her Unterfcbrift „ber IRatb aüba* unb mit ber

Älaufel: „äßir erwarten übrigene nodi twr bet Hbrrtfr

beß $errn t>. ©oltau bie ©cndjtigung brr nachucrjeiChne»

ten Soften* unter’m 25. Hpril 1832 außgefertigt uüitt

Digitized by Google
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3u£frpug r*m'i**M>ftfungöbfftet fl«* ufrfif lange
auf ftrfr warten. Surrt! Supplifen bei f>ofe weiß feine
#ra» fmutif Hutfußrung bicfeö Seltete« no* mcßr alt

rtamati üuffdjub; g«' erlangen, ^ enbli* wirb- ißr bae*

JterttPTthre'n «oft oben ßerab verboten, unb »i ©. berlfißt

bie Statt. Crr lebte rem jebt an in 3cna unb ©eimar,
ccn lH8« an bib ju feinem ÖUbe aber in $aUe a.’j bi0 @.,
ißäbrrnb et feiner ©attin mßgli* warb, mit tßtem Sohne
ar ©a*fett $urü<fpbleibenr-3n bcmfclben 3nbre erf*ie>

srnnau* ble „Grtnßunbm beutfehe lyifloTifd^c SBoiföficber.

iefammelt unb in urfunblitßen Srrtett itbronologifrf? <je«

•tbutt* in geipjig bei ©eher. Eine namhaft* Slrtjabt 0011

fpl*eir alten ,!tntttl*rrn unb neueren; auf ber »cutfdjen

fflrfeßttbte b*rt>orgewa*fenen »olf6Nebern,biein ben .ihn*

hd)tn ©erfen »on ärntm, ©örret; ©off uflb Wocf*ofj
raub mtbt grfaminrlt würben, werben bterfn ddbtet ur«
Junblicbcr Ortrfialr ocrgefubrt. Xic in rtUrn ©egenbrn
fkntfdjlanb* mit glcif unb öiebe gefammeltcn Sieber br»

enen rait bent 9. unb reicbm tif -irt b<» W.'Sabtßutf«
%. urafaffen mithin ein POUet 3<*rtaufenb^fte fmb na*

3aßrfnmbrrten abgetßeüt unb iftnerßal&biefet ftrrng dm>*
uciaaif* georbnet, fte berühren ja$lrefdje $eßben unb
Sfncac beutfacr ftürüen unb @iabte;;urtb grwalifvn JMegf •

«mb30irgrdliebre auf ber Stcformationöjeit, ben Steiigiimf*

fliegen, bem 30jäf>rigm, bem Tjäbrigrtt’ Ärierte, mblf*
auf ber 3et* ber fraujöf. 3noafton bis jum gaßre 1 1815
betab, feiern jabirctcbc gelben bon gruttfberg biß Slitcber.

3n etner auefübrlirtven Einleitung wirbbat ganjb'öebtct
ber : {jiforifcben bcmftßen Sollabießtuna befprod)en, eine

Siteeatgef* itbte berfrlbeni «erfuhrt; eine nähere ©ürbigung
ber .TOefrntlid^ßen früheren <Srf<^cinungcu birfrf ©ebtetet,

tore eate Unterfucßung über bie befannt geworbenen Sicb>

ftribiefer uitb äbnlitber gieber angeficUt, beten auf bem
ttj 4*rti7i'! 3abrbuubertr meßr alt 70 namhaft* gmnnbt
»erben, .unb »um !üefd)lufj ein Ittcmifdter Etflirt über

bat »olfttbümlt*e ©olbatenlieb , welches o. 0. roobljtt’

«fr ne* oon bem bifrorifeben ©offtliebe unferf*te&, unb
bie ©otbatenbirbtung binjugefügt, worin no* einige un»
btfanntc f*ätibare.@türfe ber 9lrt aut bera 17.i3abrßw»*
bertruntgetbeilt werben. — ffltit Wctbt fennte p. ©. 'bei

Urbtrfetjung feines SSerfet an ben bamaligea^ronprüqen
nm^bfcuten Tagen, baß er, »wegen brr früh ervon feinem

©animier * brobaebteren Srcue ber>tteberiicferun.i in fite

rariftber, bUtortfcbcr, fpradjlitbcc urtb poetif*tt

eine Sammlung aufgeüeüt '^U haben glaube,' welch« ein

*. TRtttelofl. M. 29
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blribenbeö Shrtereffe barbieten mbdjtt ,
unb b *£

btcfemSinnc Unb Umfange noch m^t Dtnu^ w^f®-
w

©cm Äronpringen nämlich war ba9 ©trr bebimt, uno

würbe Den ibmauf’8 ©ünftigjte wfgcnommem Ißn Soige

beffen war b er alte Witter be la ©otte gcmcpi* ) it^alk

unermüblicb tt>ätig ,
bic günthge Stimmung, tnMjtJM

bei fijyfc über bie Sammlung gcbilbet . battr> $um ijtcnM

niäten Gewinne feine« greunbt« o. ®. auögnbwtetLnSap

mit ten «Ibjutanten jammtlidjcr ^ringen *®J«h*^^**
über bie SBerbefferung ber 2aae beffeiben. »utu ftnben f»d)

in ben Äoncepten ber gasreichen ©riefe, in tttld>m t, »
felbft bei hoben ^erfonen Unterfiuhung nachfuipte . (wn

jCronpringen fclbfl bittet er g. ©., ihm bie £audmwthe |U

febiden, um ihn einem „oorfdjnelien Untergänge* su «»
reifen) häufig SBerbcfierungen oon einet gwetten $anb»

befonberS in ben Titulaturen, welche unoerfennbar bom

BetfafTer ber „Unbine* herrühren, ©aneben aber war «T

unermüblicb , empfehienbe Seugniffe auägufielicii ^ wtlibe

ben foltau’fchen »ittfebriften beigelegt würben., tmbmi
benen er immer mieber auf bie Äenntntffr, gang befonbert

aber auf ben Slbrl bed Supplifanten binroie* , i unb foteg»

gmpfehlunggfchreiben befl alten preuf. Äaoaüenemaiort

gingen nicht allein nach ©erlin, pe btangen Jribjt btf

Mlanb »or. Theild galt e», für ben ^«jhli^^rtma»

©clb , theilä für bie ©auer eine ^nürüimg att fftpftnor

ober fflibliothefar gu gewinnen, ©entge beiitifcc Wf*
mögen ron folchen Supplifcn »erfchont geblichen ItptL

eie würben balb gang hanbwerfdmäfig fabneirt, tu»

alle«, wad t. S. gur Bcrbejferung
i

ferner 2age that^ roar,

baf er fnh bemühte, in ben ©cfifc recht Piclet raöglid#

ausführlicher «brcjfen ron hohen Aäuptern W fommen.

Muf einem ©latte ftnbcn wir eine folche:SIbreffe nach Sta»

tccbi8men«art in grage unbfcntwort aufgegengnet:*^
beift bet gürjl oon 6bcr8borf* Äobenftein ? $etniup XXH.
BJo reftbirt et? 3u ^eiligen = ®ber«bocf im »oigtlanbe.

©eiche Titulatur oben unb in ber ÄbtejTe?
4
‘ttU. rfciJC

Kt« oon ben §öfen wenig mehr gu erwarten war :««
gouqu«, ber nath ©erlin gog, nicht mehr auf OBtßi't

ISbel hinwieö, richtete biefer fein Mugcnmetf auf fetttf

JtoBegen al8 beutfdjet Schriftfleller. ©ie %u«beute mähte

ffeili^»hi*r noch geringer fepn , fit blieb «her bocfc ni^t

gang auö, nnb oefonberd geigten, wie fidb »on frfbfl ntf

fleht, bie weiblichen Autoren im ttilgtmcmm ein wetigfi—— . if
•

ij, - «ji&itm a>»1 « nnnirt irtim

tn») fitfien »lest, fleht im Sl. 3«t)rg be*9t. Stetru«. W* ntirtrf'
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^erpcRttr eint ber älteftcn öott irrten, mrld)e*ft<b friitc

„ tnütterlitbegrrunbin '' nennt, erteilt — „auf bem ihr
dfm ftebrnbm SSege bet ffiudjbanbdt, um itjm nicht un*
^te'JttEßenJ ^n oerurfathen

4' — eine giemlieh barte $lnt*

»oit. iStafjetbem bafi fie „alt gamilienooritanb füe einige

Domrfiiquen ju fotgm" ^at> brmerft fte unter ‘änberm:
iSSdn^älteder ©ob**, ber eben jefct fein ®ramen nimmt,
hrbarf ii&crbtef meiner {(einen erfparniffe,um ftd) fernes

auf Steifen gehörig cnitjubilben, unb fein gleit/ fein gan?
jift Betragen rfagen mir, bat ich fo mein Selb auf gute

ffinfen legen werbe f et ihm cntjic^en, Ijicfjr feine flutunft

oerbrrben, unb ein fo guter, watferer ©obn; berbirnt bie

atüdPlicbfte. ** Söären ©ie mein ©Ofen gewefenrfp
hätte ber jtummer mein $erg. gebroden, benit nicht trau*

rig. ifi »§/ roettn bat ©emeine untergebt, fonbren bat

©effere. . ©ie waren in ieberJpiniid)t ein Ämb beö ölürfeti

Simen tonnte bat beneibentroertbefte ßooi ju Sbeü mer*
btttiw^ unb nun, ßronbarb?— O erttmiben ©ie! raffen

Sie #d) auf! »eigen ©ie mir unb ber SBelt , bafi mir und
über 3b* ©äjirffal (!) täufcbtenl 3a, fieonljatb, erwachen
©ie !*:.3Hrben btefer Dom .Kothurn ber Jtarl» SRoor’fdjen

«raalic herab gefproebenen ©efebwörung, ftd) ju einem „be*

bagltcbrn" Dafepn „aufgurnffen", weicbr bat (Mb wo nicht

für bat ©ejie , bodj gewif» für bat „©eflerc" hält ^ möge
fo[gcnbeSefchwönmgt formet aut bem ©riefe einet jungen
{Rannet lieben, ber binnen Äurjem bureb leidjtftnnige

©mbnsttberri fo etel erworben fyat, um feine ©cbulben
bejahten: mtb bie erflen Söirfungen einet angenehmen
SEBobljianbct) an fid? empfinben gt» fbunent „D, warum
wollen @te blot aut ©omrtbeiln untergeben? ©ringen
©ie unb bin 30**3«* bat febwere Opfer, umiwdb
fchreiben ju müffetij et wirb beffcr;’ fo wahr id) tebeJ

Rehmen ©ie bie Partei einet ©ucbbänblert, j. ©. ffotta’t

gegen ©roeffaaut, ober umgefehrt rbicfi iß für ben «Infang
eia; gütet SDWttet, unb ifl nicht, wie et fcbeiitt;' jrfuitifcbi

3bnen ba* bie Statur latente, tjerliebm. ©ie motten Heb

j}t bureb fie ju erhalten fuebenrmiroertieb fie fo wenig;

T>eitu|te fle bcmtoib. (Sott, wäre ich an 3bter©teüe, i<b

ehe SEag unb 9ladit, unb bie Eonitb’ort folltenmir nie

tmtgebmm. f. to." SJeit entfernt , in gtelge folchet ©or>

frrlhmgen, über ein „beliebiget Sterna" }tt fchreiben, feh«
«>'©; ruhig- ferne litcrarbiftorifiben Ärbetten fort, ©tehere

torrtbtoüe 2örrfe tagen fad gang »ollcnbet »or ihm, aber

webet tonnte er fid) entfetteten , fte mangelhaft in’t

btifum aa ftbiifett, noch war er im ©tanbe* irgenb ritte

29 *



45£ 119. #on <SoUdi.

i einem if>n felhft brfrifbigftrttlt ^ftjfrfa^^
omiflrni überall fehlte iJjm W^«5^^52SMS
bie anfangs berpfänbet unb banti »erfaO^t

«rtcrfenmmg', welche feinen bunbert JiltonfJen

tiftn aHtnäHg ju Übril würbe, arbeitete bem ©mren fein«

JtrebiieS bei fremben ©ibltotbcfen nur tnfflfam^el^e^ijl

unb bie rt^tigfien ©Triften ,
welche nberatt tu* *i

Ort mtb ©teile eingeftljcn werben , üanbm ih*^»a««
nicht reifen Pennte, gar nidU &u ®eftote; _3ü fernen na^.

aelaffenen ÜJianuffripten finben fld? bie iDrte genmi tet*

j ei ebnet , wo bie @<h<Sfce ju finben fmb, butj wrf^e bbtft

©tbäbe ergängt werben follenv fo ba$ em lieber (U ohne

arobe ffliübe oottenben fann, nut nicht cm gans atn«

gftertfd) ,
ber, aujeer an fdjönen 3»onbfdjtmabetiben 1i

iWI

feine Kleiber ju abgeriffen (inb , bie^Scbwelle f<«ne« ^au*

«»nicht ui oerlaffen wagt; wie b. ©- ®mfr Mff*
tön einem alb Sitetarbiflorifer bePannten fprofeffot mO*A
tetienb gelegenen ©ebufpforte bei Staumburg bie ©intabmM,

JU feiner «tholntft im »Tüfjling einige 3eirbort itt bei»

Weilen?* ftatt beS ©elabencn ging jeboeb um ^ftngftm nur

rin ©rief mit ber ©ittc um ein PleineS Darlehen ba#«

ab. ©o terfdjlugen fiep alle literarifcben ©efanntfepaftffl,

ioefdje hoch bei folgen Arbeiten niCpt leiert $u entbehren

ftpn möchten. dinige jüngere greunbe, Wellie Oft fürijn

auf ©ibliotbefen, bte er felbft nMjt befugen fonnte,

pitten , Farben für ibn unb für bie ©Siffcmfdjaft'Sttfrfifc

fo gctjfer auä SBittcnberg, bet auch Ublanb’S ©anamung
anfchnlith bereicherte, unb Mil ffiilbetthapn aus Dre*M®.

Ber ßefctcre war ein befannter 'Demagoge; weichet'w
fclbc, roaS anbete Deutfcbthümler burch'5Berfd}WöTtmgtU

tu erreichen fugten, butd) ©upplifen bei’m ©unbestage

erlangen wollte? unter Slnberem petitionir» er > ba(§ man
»ihm fein drbtbeil als „WacbPommen J&ermann** h«aul*
J beben mögt. b. ©., ber burd) bie ihm oorllfgenbett ffiriefe

bitfrS nnglürffiepen Süngling», wetoje eben fowehl wn
folcpcn firen 3bccn, als non wirflid) erfolgreichen ©tubWn
ber altbeutfchcn ©pracbe jengen, in bet »bat jweifelhaft

geworben war, ob hier eigentlicher SBahnftnn ober ob nur

bie gewöhnliche Ueberfpanntbeit ber Deutfcbthümler *u

©runbe liege, fuebte ibn öor bem 3rtctihaufe ja retten,

an baS feine gamilic auä freien ©tücfen ihn ablieferte,

unb als ihm biejj nicht gelang, badete er felbfi, bereit«

bem Untergange nicht mehr allju fern, noch baran, rin

gürroort für ben langen Sart feine« gteunbcS cinjulegen,

ber biefem ganj befonberS tbeuer war unb ber freilich hoch
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bm flteffbm Jbed 3rrenbaufed geopfert mürbe. 3m 3. 1839
frföien „Slbele Surchiü ober bie jroet ©raute. ®. b. Sugl.
oon 9Rif jß. S. Äaubon. 3 ©be." — Sin ^)roce& mit bcr

flWwftion brt bafle’fcfcen Äourierd verbitterte o. ©.’d lc&-

te» ßebendiabr. 2>ie ßeftüre bicfcö ©lattcö war baö Sin»
^gey woburaj er auf feiner ©tubirfhtbe nod) mit bcrSScÜ
nt ©ccbinbung blieb, unb ee finbet fict) in feinem Stachlajj

ein fiarfed SKanuffript, worin er felbjl bie fieinjie« «ch-
icr, welche er twn ber «ebaftion bcffelben begangen glaubte,

attfgcjcidjnet bat. Sinft brang bie Stachricht ju ihm, ; bftfi

tie 'Sifenbabnfabrten $wifcbcn #aUe unb ©tumdborf burd>

bm,®i)ntc ftbon feit ewiger Seit unterbrochen fegen, unb
rt ärgerte ihn, hierüber burd) benäpuricr noch feine 38a<h*
rieh* erhalten gu haben. s< «.SBirb benn" — fdjrieb er in
«nein mit feinem Staaten unterjci^ncten ©riefe — r bec

IinCb Äour. feinen ßefern feinen ©cricht über bie Unter-

bredjung bet Sifenbabnfa&rten jwifd>en $alle unb ©tutni*
botf bringen? $>a ftdj hierüber in anbern ©iättem niebtö

lobet, fo müfte freilich bie Siebaftion cjnmai Ocrfuchen,

0b fie felbflt einen folgen $u ©tanbe bringt." 2)cn S5^)Iu§

•beö attetbingt) etwad gehaffigen ©dirribcud mi(l ich aber-

gehen. ®enng — ein biefer Slftenflojj wurb? über ,'bie

Sache fffthrieben, unb to. S. »erurthcilt. 3n ben ©rie-

fen* toerin er fid) fo oft bei Ijobm Herren aid ©cfeüfdjaf*

irr obeor ©iWiotbcfar anbot, faat er oon fid), bajj. er

:
»Steigung jum ©eltmann" in fid) öerftmre. ftucb.fiübct

«t fld) »nicht häßlich", unb mit faben ihn wohl fclbfl ,
ein

flltbeutfchfö £eft in bcr $aub, in feinem 3immer auf*
unb abfehreiten, eine hohe, ritterliche ©eftalt. Sr follbie

ffmmonieen geliebt haben unb märe bei einem 4?offe|ie

:tot>bl auf feinem $lafcc gemefen. Sein literarifchcr Stach-

laü bejleht aud einem jmeiten £unbert hifiorifchcr Sßottd*

liebet, aud einer ©ammlung meberfächf- ßieber, aud einer

Sammlung, weiche er fulturhijiorifdje Sieber nannte, uub
aud einem ©änbeben fogenannter bager’fcher »©chämpcr-
«yeber" -rii

neß«li9U37T/M.':

rtirr *?n r>:o *

io rviuuni^'* "• J ,i 1

.cir.ii-r ut r :ttL-, :• ' v2 •

,ruil vielt. ';di rVi . r-n'

tinn-i , u ;
'

nr> x nornd tönt l\.

.mmiinmi O'-inj**; .

•haä cfciiin> «i dru ti .» t>j

t'l lil

rr

;:*?
'
j ,i. ’v

ji> »ln tt. i i

'

i

. )(. (i -j iilUiti*

-•7 9;i)>U
’S 3 i;ti

n* o '.-d: n ! r, z><u

iju'i .
•/ •’ni.' mi

,
* 1

* »»• e .'V * * •

;
T i’



454

120. Slugufle Amalie, ^ßrin^nm öon Sftgjfau*

, 3 .0 i> tiut1nr»r^ Uf fl Ufingen ,

.(* <«Hf I' :'’ ju JtailStultc;

nt) j i. geb. btn 30. $tt. 1778 1 gcft. bcn 16. Suli 1846 •).

Die h^bf ©erftorbenc, ritte Üodjtrr bcS regierenbett

.öerjogS grirbrid) 5luguft bon 9taffau = Ufingen, aus bejfen

$[je mit bcr ^rinjeffin ßuife bon Sßalbccf, mar naA ein»

attber bic ©cmahliit jWcicr in bcr ©cfc^ic^te bcr lebten

Kriege auSgcjcidinctcr 2Jtänner geworben. Der erftc war

bet berft. ßnnbgraf ßubwig SBithelm gricbriA ton Reffen*

Homburg ,
©cncral in fenigl. preufc. Dicnjten, bersweite

aber bcr noA lebenbe förtigT. würtemb. ©cncral ber 8fti»

terci, ©raf gricbriA SBil^clm oon ©tsmarf, wclAer mit

feinem JtrtcgSrubm auA bcn eines genialen ©Ariftftellcrt

nicht bloS in feinem gacbe bereinigt unb feit einer langen

gtctbe bon 3al;rcn als fönigl. würtemb. beboUmad^tigtet

SWinifter unb auperorbcntliAcr ©efanbter in StarlSrube

affrebitirt ift. hierher war bie ^rinjefftn 5lugujte Slmalie,

nad)bem ftc 1816 ihre burdjlaudjtigflen vieltem burA einen

fdjnetl naA cinanber cingetretenen lob berlorcri batte, üi

bem barauf folgenben 3abre ju ihrer innigft geliebten äl«

teren ©Atbcftcr, ber 2Jtarfgrafin K^riftianc fiouife, gejo-

gen, gerabe als biefe bcn Slcrlufl ihres ©cma^lfl beweinte,

beß SJtarfgrafen griebriA bott ©oben , eine© SruberS be*

je^t regirrrnben GJrcfl^erjcgö. ©ic war eine an ©ei ft unb

$crj glciA auSgrjciAnrtc Dante; ihr ©erluft wirb nidjt

nur bon ber aroph- gamilie, mit wcldter ftc in naben
bcrwanbtfd)aftlid}cn unb befreunbeten ©erhältniffen flanb,

fonbern auA bon bem gefeöigcn Ärcife fAmcrjltd) em«

pfunben, weiden fte att§ allen .Klaffen bcr gebilbeten

©teinbe um jtd) ju bcrfammeln pflegte; auA in einer ganj

anberen ©phäre wirb er burA fine grofjc 3ahl bon Dürf»
tigen t^eilQ ihres ©ebuttölanbeS, tbcilS ihrer jweiten .Jpfi«

math bitter ju empfinben fepn. ßetbrr waren ihre beibrn

lefeten 2c6cnSiahre burd) förpcrliAc ficiben, golgen wie*

bcrboltcr ©AlaganfäUc, getrübt, unb ihnen erlag ftc in

bem Orte, an bem ftc feit bem 1. 3uli ßinberung gefuAt
hatte, ©ic ftarb, PinbcrloS wie ihre bortrcffliAc ©Atoeflftr
in einem Unter bott faft 68 fahren, bcr lebte ©pröfiling
bcS burAIauAtigftcn Kaufes 9?affau=Ufingcn, m'beffrn (?rb>

begräbnifi ihre irbifAen 8teftc nun beigefe|t werben.
1

*) SBirnct 3ci*. 1816, Sr. 263. h Ui. (
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1 * 121 . 3e|artn ^ürd>tegott 8e(djfertring,~ i

fcnigl. pttuKf^tx *ftif\f6lrcftor unb JOrganift )« IJtanffurr a. b. E.;

gtb. ben 30. 6ept. ms f gtft. btn 81. 3u!i 1846»).

8. wett ber ©ofjn bei SBürgcrmeiflcrö ß. m ©epba im
frru$. ^erjOflih.Sadhfen. ©einen erflen ©djulunterridit er*

lieft et in feiner SBaterftabt. SBon feinem 12 . bt& $u feinem

30. Sebendiabre genofi et ©ebul» unb ÜBufiEumerricht auf
bet Schule ju granffurt a. b. D. 3m 3. 1800 übernahm er

eine abeater*3ttitbireftorfieUe, biö ihm 1813 bet 9Rup?»
unterricht am päbagogiumju 3üüidjau übertragen mürbe.

3m 3- 1815 erhielt er bie Draaniflcnflclle an ben leiten

$auptfirchen bet ©tabt granfjurt a. b. D. , ber St. 2fta«

«len* unb ber @t. Üatbarfnrnfircbc, ®egcn feiner aus»

flejudjneten JSücbttgfnt in ber SJfufif, fo tme megen feiner

uneigennftfcigen üöeförberung beb ©rgclfpielö unb Äirdjcu*

gefanged unter ben Echtem, »urbe ibm 1828 ber Sitcl

einel fönigl. preuf. üRuftfbircftorÄ atu eilt. Sieben einet

oorbexrfäenbrn Sieigung ju ©cherj unb $Hterfcit, bei

einem oft fchlagenbcn tmifce unb einem feinen fiebenötafte

finben mir bei ihm Sinn für baö Jpcfacre in ber Äunft,
fir jflafftfche SDfuftl, bie er fpätcr in ihren Siefen fiubirt

batte, öntblöpt tum eigenen Mitteln, batte fidj feiner

bet 2E|eaterbircEtor SBagmcr, bei beffeu Spcatcr er eben

BRUbireftor fungirtc, befoitbcrö angenommen, ß. mar
nicht unbanEbari er uer^id^trte fpater auf ein äbtilid'rs

gamilienoerhältnifj , um bic SBittwe ber* 2Bdgener nicht

allein, fonbern auch beren Ätuber unb Ätnbcäfinber ju

ernähren, bie einen $au8jlanb mit ihm auömadjte. einer

,ber toagcner’fchen anfel hui er felbfi 3um Äantor unb

Ctgamflen auögebilbet, einen Slnbern bie fharmaric litt*

toten faffen. gafl fämmtlichc mojart’fdje Partituren .hatte

er (ich abgetrieben. 6r bcfaji eine grünblidje Äcnntnip
bet Harmonielehre unb hatte ein torjüglichcd mupfalifdjcd

©chor/ Obgleich er felbfl nur Safhnprumente unb bie

@eige fpiritc, fo hatte er fich boch eine Äcnntnip oou ber

Äontlruftion unb ©ehanblung fämmtlidjer Streich* unb
©labinjlrumente, fo roie aßet ju einem ooßflänbigcn Cr*

chcftcr gehörigen Somoerfjeuge in einem folchen ©rabe er»

iDorbcn, bap et bei »orfommenben gäßen überaß aud*

unb na^bbeffpn formte. Die Orgel hatte er gatt3 in feiner

@ett>al* unb begleitete mit berfclbcn ben ©efang bet ©c*

•) Nach Rctiitn eon 8übtn in btn „SScftinti Sabrbüdjcrn."
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incüube in größter QRauchfaltigfeit bet #armonitcn tiad>

beut ©cifte brö üiibrö. 3u Äompofttioncn, bic immer ft&r

acna£n,„ lieft nrr (i<h feiten bewegen. ©ein ©throanenge=

fertig ftuar . ein,
t „tfeffgrfang" jur ^ejlalojjifcicr am t2.3an.

1816,, welchen er bem franfftirter ßchrcr -- ©cfangocreme

aewibinct bat. Bie allgemeine 2beilnahme> welche ftdj an

leinem förabe jrifltc, bewicö binreicbcnb , welche ßiebe rr

fim erworben. 9Högc er bort im .fjimmcl ben ßopu ftnbea

für bafl Öutc, ba9 er ^icr auf Grben (iiftete. . ,

V, Dr« ®«nbt.
• L «iO -altariua.'! ih : : ‘ - mi UO$l}

158®?*) je*® gtiebrid) 3uliu§ ©oninier, r.i?

jjiJi'J .’Prtwu&ecrnt In ter ptiitofophifdjrn Safultät ju >fcaUt;
,

>19 fcnmfflft b. 25. tftbr. 1819, ge|t. b. 22. 3utl 1846. ,
JB(B

, Cppcln, wo fein ffiatcr alö Jirciöfleuerfaffenp.StontiD>

lein wirfte, war S.’ö SSaterffabt. ©epon nach bem erfffit

halben 3aprc bcrlor er ben SBatcr; bie Butter pjlegte ibr

einjigeö unb oou Einfang an järtlicheö unb fchwädjlichci

Äinb mit aller Sorgfalt unb ßiebe, ba fte in ibm bie ein«

jige greube unb Hoffnung i^rcö ßcbenä fab. 3>er talent«

ootte. Änabe würbe in feinem 13. 3abtc auf ba6 Glifabe»

tbanum nach SBrcfllau aebradjt, welchen er in feinem 19.

3abrc mit einem trefflichen 3cugniffe «erließ, um eben ba«

fclbff auf ber Unitcrjität ^>^rlologic ju ffubiren; er börtf

beöbalb bic nötigen IBorlrfungcn; -mit bem meifien 3ntetr

effe ober bie über altbcutfche Sprache unb ßitcratur oon

3acobi, greptag unb ^offmann (oon gaücrölcben) ; häufig

rühmte er bic große greunblichfeit unb ßiebe, bie ihm all«

jeit ^joffmann erwiefen habe. SBalb ffanb ieftt in ihm ber

Gntfcpluß peft, jid) auafchließlich bem Stubium ber beut»

(eben Spraye unb ßiteratur ju wibmen. Gr »erließ ju

bem Gilbe nach jwei 3abren ©rrtlau ,
um in Berlin bir

9Jieiffer biefer neuen SBiffcnfcbaft fclbft, bic fSrübcr QJrimm
unb ßachmatm, ju hören; außcrbcni bcfudjte er bie Sßor»

lefungen uon SoecFb» öopp, ©teffend *) unb Sdjelling.

ÜJl|t bem uncrmüblichffen, in ber £fjat bewunberndwerthen
gleiße betrieb er hier feine altbcutfdicn ©tubien, ohne fid?

je (löten ober niebcrbrücEcn ju laffeti burd) feine äußeren

bcbxängtcn SBcrhaltniffe unb bic manebfadjen Slrbciten, bie

er jur Sicherung feiner (Siijlcnj übernehmen mußte. 'Die

raffen unb bebeutenben gortfepritte, bie er in feiner 2üif=

fenfepaft machte, uttb bet perfönlidjc Umgang, in ben et

*) ®eff«n IPiojt. f. Cm ». 3«l)t».-b. K. «ift. «. HR* lilfr* (•

Google



122. Sommer. • 437

bdb mirtwil'fl&iffiBfrn ^rtmm «ttt> ßfjctmann trat, rot-

ftfcteigtenif’unbr trotteten iS« tcf*li* für
:

bic oieten 5rtl>

brfenmgenUnb ®h*en/ betten er ft* wiüig unt^o^,
m*f»efc»8ere liefen 4< if»n au* bic beftäriMgen Seiten ner=

gtfenv bie ifem fei« äufcrfi f*wä*li<bct- tihb burtb ft»
attgefaotgtefle arbeiten no* mefet mtRräftrterÄprpct fdicn
ran Wt Seit bed ©oumafluntferr auferiegtr. Diefer rnebt

ali ge»öbnli*e gleifj> rerbimben mit trrffficfcrn wifngrtr;
ijat, fo furj au* Dir 3tit feine« Sebendwar, feertlicfec unb
cridjt Jrütbte getragen; feiten wirb ein ©eleferter, bet

f*on im 27. 3aferc fhrbt, fol*e Dcnfmale feine« muffen.
i*aftft*tn Sffitrfeitd feinterlaffen, wie Dflern 1842 Itefj

er fi*, na*bcm er ein uitb ein fealbed Safer in ©erlitt

ftubitt fearte, ermatri fulircn ; im Saufe bei ©ommerö et*

®arb er fi* frt $altr btor* bie Eingabe einer fritifd;m

Bearbeitung eirttd mittelfeo*bcutf*en ©ebi*td „bic gute

£rau* bie pfeilofopbif*c Doftorwürbe. Dirft Mrteit cr=

f*ten bffentli* im jwetten ©anbe bon £aupt'd 3ritf*rrft

füt beutf*ed aitertfeum, jüglci* au* in ertttih befonbetfit

Äbbtucf unter bettt Ittel , Die güte Stau. ©cbi*t bcS

brrigefenten Saferfettnbertd. ^eraudgegeben Port De, 6m il

Sommer.* »7 (Seiten in gr. 8: • Diefed ©ebufet, bafl fi*
an- bie Jtarldfdge anlefenf , erf*eint frrer jum crflrnmal

unb |toar foglci* in einem Fritif* bur*aua betätigten
lest; ootan gefet «ineSfearafterifNF bed unbefannten Di*«
irrt , nebft einigen literärfeiftortf*m 9?otijen.

1 9ta*. ber

Promotion ging S. wicber na* Berlin, um feiet, wo ffeni

aUc *itfdmtttfl ju ©ebote üanbrn, feine weiteren litcra*

rif*e ijpldne $u oerfolgen unb sur afabcmif*cn fiaufbafen

fi* »otpbereiten. 3tn Sept. 1844 feftbilittrtc er fi* in

$alle al« ^>rioatbocmt für bcutf*e <3pra*e unb SiteratttpJ

für bieftn Bmetf featte er eine Sbfeanblung bruefen (affen

de Theophili com diaholo foedere, 48 &. (SÖal. bieritbef
,

bie anerfetwienbe Äritif in ben berliner 3afetbü*er 1844.'

ftrcfS ff.; Bon l>r. Satter; aUd ifer entnehmen wir irt

brm junddfeft gfolgenben Qrfnigrd.) <25. featte fi* f*cn
längere 3eit mit berfjrrtuftfagc bef*dftigt unb natürlich au*
iij±qcfo«f*t, ob unb in wie wett früfeete Xcufciefagen
Sorbite ober Stoff ber oon gfaufl gewefen fenen ; babur*
würbe et auf bie Sage oom Ifecopfeilud grfüfert, feie al

tejle, wel*e wir uon einem ©ünbn* *wif*cn ©tenfeben

unbXeufel fernten. 3Bir tfeeilen in feer Äürjc bic wohl ni*t

Sielen befannte Sage mit, bie wegen bed goetfee'Kfeett *)

l »tflrn Utoflt. -ffcht im 10 Sabtg. M 9t. *tft. 6. IW
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«OS# fcbenf&W'tin aßgemetne« 3ntereffe hatr-*a*
r
btt

älteflcn uns fccfarmten ©arfiettung lautet ft fnti Sheo«
rthttus: ^ ei mag etwa im Stnfattge bei «. »Sa^r^uiifrertl

«riebt ijaben«-« SBicrbomittuft (olx6vt>fi*{) gu ftbatta in
(titirien toat butd) frint gro|»e grömtmgfeit auagcjcichnet.

#r- rourfrey .'aitbrr Bifdjof gefforben mat^tn beffrn ©teil*

aewdfciit, lernte aber biefe 2Bürbe, «H für ihn gu gtof,

4tfo&D& neue ©iftfcof jeboch, t»on fficrläumbem haiter»

gangen^ fü8pcnbirt< ben Sheophilut, brr gur . Bkrbtctvf

wnguug be& Vertonten. Ämted fich anemeti'bebraifdjfii

Sauberer wenbet. ©iefer, im ©ienfte bed Seufelö /; fttbS

ifgtt in bet folgenbcn 9iadit auf bei» SRarft unb beifitifen

webet |ich gu erfchrecftn, noch burch 0cblagm brt Arengal

bad,-wa9 'tt ftbtn würbe, gu uerfcbcuchcn. &r fab aber

itne'gwfie Otngabl SWänner, tiele mit Sichtern unb _»af«

feu, lätmenb unb fingenb unb in ihrer ÜJlittr ben Surften

bet jjtnftcrnif} fifeen. X^eop^ilub auf bie Äniee fattenb»

füfctbem Seufel bir gü§e unb öerfpricht aflen feinen (Be*

£
Me«git> gehorchen. ®a ergreift bet Seufet brn SEbtOpm*

1 bet’m Bart unb tüfct ihn auf ben fWunb unb fptW*:

SHtj gegrüftt, tjon icfct ab mir gehörig , Sieberunb ©t*

tfceuer. 5 atachbem Ü^eop^ilud ßbriftud unb üfiaria abge*

fthworen unb gum Erichen beffrn bem -Seufd eme befi*»

grtte Qdjctft übergeben batte, warb er am folgenbcn Sagt

oom ©ifebofe wicbet ebtenooU in fein^lmt eingefebt. (Itber

muhbe* fant.fRcue über ihn. SSiergig Sage, unb 'SUn&K

(lebt ter ’ in ber Jtirche gut ÜJtaria, bte ihn au<6 erhört,

Sbnftuö burch ihre Bitten bewegt, bafc er bem Reuigen

cergebe, biß bem Seufel gegebene, ©chrift gutütfbringtnnb

bem in: betJürdje fcblafcnben Sbeoph'lu« auf bie Bmft
legt, ©arauf befennt er fein Berbredjen unbifcie @i»al?

ber Jungfrau 3»aria, bie ihm breimal erfchienen, ©feilt»

(ich f ötrbrennt bie oerhängniftoofle ©ebrift unb ftirbt bwi

Sage nad)her. ©iefe Sage uom Shcepbitwi war :im SRit*

telalter fehr oerbreitet unb brfanntj unter Sfnberrti b«at>

beitete fte -örolroitha, bie gelehrte (Rönne in ©anberlh*«!»

in einem ©ebicht: Lapsns et converaio TheophiH. vioed»>

wtnU nach ihr aber frangöftfthe, tti eb erlänbi fc^e,

ftb« Dichter ,• »on ben gelteren nennen wir^aetmann, bet

in
1

feinem ©ebicht vom gelouheu v. 192©—2001 bif^aae
bebanbeü. @tn anberefi (joc^bcutfdieö ©ebicht aubbemia;
3ahtb:, baö aus 322 SBcrfcn belicht, hat ©. gum erftm»

mal in ter: genannten Slbhanblung mit rincm> -ftritifetje«

Jtommcntar abbrucEen (affen. ©. hat Ufflk} c, bnenf1

rütli^ nach ber Berfchiebenheit btt üeiteiMUtf»



122. S&mrfteri m
tttm onbere®eftalten angenommen trab fl# *tan#fa#
fOrtbebilVtl b<rt/bia ia bm anfatij br* 16. 3ab#ttnbeirhl
verfolgt. @ie lebte nicht bloß in ©üdjetn, fonbem satt#
im ßRunbe be* Volf* , reif e* Volf*fpiele unb bie vielen

«Währungen brotfdjer, fra«jöftf#et,
.
ftlbfi

.
fvatttf#ee

Scbriftfirfle* «rtoftfenr birle Ätrdjfn in grattfrei#,jttm«

j. ©. .toterSotrebamc in $ari* enthalten DarfteUung«n,
Dte fi# auf tsnfere ©age bejieben. 4 2Jtit bem; lfi.i3af»>

hunberte wntbe befanntli# Dr. gaufi ber Siripräfnttanl

btt SEcufetebüntmifTej bamald beflanben jafjlreidjc abnli#c
Sagen neben' ber gaufifager biefe $a£ tyre Vrbeutung ba*
bur# gewonnen, bafj fte alle jene vermanbtfrt ©agen übet»
#bty §un» a$eä in ft# aufgenommen bat unb ; fo mehr
nnb mebr erweitert aßein bur# brei Sabrbanbede yu uni
betfibergebrangen ifl? fo ifl fte nun unter ben ©agot jhei

©egenwart bte alleinige Vertreterin bei ©laubenä att

öünbe mit bem Sartifrl. Diefe gauftfage in ihrer ur<
fptfingli#en ©eflaltunb nä#flm gortbilbung nebft aßen
Sta#>i#ten übrr ben btflorif#en gaufi, bcrfvätrflen* um
1460 geboren unb 1648 fidjer tobt war, bat .©. in einem
trefflichen Slrtifcl ber ftrf# unb ©rabet’f#cn Sncgflopäbie
be#anbelt. Dr. ©. bcabft#ttgte biefrn ©egmflanb ne#
weiter auejufübren in einer befonbem @#rift, ju bet tr

bereit* viele; wo ni#t aßr Vorarbeiten bittet waö wir
an ibt verloren haben, empftnbet man am ©etitli#fifn;

wenn man ben genannten Slctifel.-gelefen bat. SBie wir
böte«/ wirb ft# bie baßcf#e Uniocrfttätlbibliotbef in bell

©ejifc biefe* 9ta#laffe* fc|en, um #n Denen, bie ft# ge«

S
auer mit biefen ©tubim abgegeben haben, jur SBcnufcung
etrn gtt fönnett. — SSir fommen je&t jn ©.•* afabeitti*

f#er Sbcitigfcit. Von wie furjer Dauer fte au# wo«^ erflatb im Saufe be* vierten ©emefteri -+• fo battei«
bo# bie greube unb Seftricbigung , ftet* unb in aßen fei«

rtm Vorlefungm febr aufmerffame, eifrige unb jum3#eil
f#r yablteitfic 3t#6rer gu finben. ©eine Vorlefuttgen

Waten: beutf#e 2Rp#oIogie, bcutf#c ©rammatif/ bentf#t
8itfraturgef#l#te, ba* Slibelungenlteb , ©altber von ber

VogelWeibe , gaufi (Stflärung be* goctbef#en// fo wie
bet gefammten gaufifage), ®ef#i#te ber neuem beutf#etl

Biteeatur. Die gro&c Älarbeit, bte auf?erorbentli#e ©e«

fümmtbetl;- ©i#erbeit unb ©rünblt#feit feine* ©iffen*

UWb batteöen bie innigfic Siebe unb SBegeiftcrung für bfr

©attt ^titüt bei ihm rei#lt# ben QRangel an ©gen*

ftböfte« >- bte fonfi eigentli# ben guten unb gewütnenben

Vortrag beWflgen. Diefi würben feint 3ubörer balb timr.
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6» mtäftt rt )*tien ni#t lei*tr er berfcMnähtte» , fein*

Mrteflfentr tmb amüfantelRotigrn fit ju föbem, bunt) gtäß*

tet*t ©*ilbentng(n fte ju unterhalten * er tonUteifle um
bur* bie @a*e gemimten/ roeil nur für jteg< bm ^ilet*

•atUttmue , btt* ftcb au* gern auf bie ältere beutf*e 2tttf

Mttot wirft, um au* b>«* baä Söort mit führen ja formen,
«btt ee nl*t über fi* bringen fann, btt ©ramraaitf |tt

fhtbiren, »rra*tcte unb hafte er mit ganger Seel*. BW
er bähet in feinen ajorlcfungcn offen, gegen GJerotnuä $*
aubfyra* 1 unb babin #* äußerte, baf? tiefer igtoar biel ge«

lefen habe, au* getflrei*e ßtaifonnememd gebe, ober nt*t
bft roiffcnf*aftli*e Äenmnif? bcö Bltbeutf*en bef*e, biemal
f«b*, na*bcm ©rimm’« SScrf eorlicge, ton 3<*<nr emxtrte

unb forbere, iber über unfere ältere beutf*e äitcratur ur»

tbeilm wollet baf fi* ©crotnuS bedbalb ungemein ökto
ffitiflgtiffe f*ulbig gema*t habe, bte freili* nur btm ©t«
Karten oom Jfa* brfannt fepen,; tounberte man ü*^m
«nföttge ni*t< wenig über bie jtübnbcitbee jungen: Do*
tentenv ber:ttn eener > tote man meinte, fo oefiflebenbei

tbiftorität gu rütteln roage? aber gegen bie gu f*lagenbf*
©emcife tonnte man fi* bo* ni*t uerf*liefen unb nraftr

wohl annebmen, mal man fo ungern glaubte. ©. batte

f*on in ber furgen 3eit feine« Söirfrn« bic greube, abge«

f*en non :ber Xbeilnabme, bir feine SBorlefungen über

Äbthologtes, neuere Literatur unb gaufl gang aBgeraetn

fanben, au* eine fletne 3abl @ol*er gu gemimten, bie

(tyre fpecieUcn ©tubien bem «ltbmtf*en juioenbttenr ia

fetbfl auf einige, mel*e bie Unioerfitätojabre lange binttt

fl* batten, rnirfte er no* fe^r anregenb etn. rifl fein*

Stebcnöart, menn -wir fagen, baf fein Stob für bie Uni«

terfirät ein ßerlufl mar. 3tt biefer afabemif*cn a*ät%»
feit, bie *m, ber jnm erfienraale feine ^efte auöaebeiten

taufte, bo* ni*t menig 3ett foflrte , fam eme eben fo

ongefpannte unb erfolgrei*e für bte 28iffenf*aft im BH«
gemeinen. 2ßir nennen gucrfl^feine ©etneiliguttg au gt>

lehrten 3eitf*riften ©eine meiften Reccnfronen lieferte

« füt bic berliner literarif*e Beitung unb bie bcrfütfr
gabrbü*cr, bie beibc f*on feit bem 3<*bre 184t ©erträge
non *nr enthalten. SBic er flrettg, unerbi tfcli*.fteeng jü«

gen #* war, fo fonnte er cs mit tollem 3te*t autbargt»
tfabere ferm; ein unbrgrüubfteö lirtbcil mürbe wohl f*»fr
fepU'tn ihnen na*jumcifen. Set ber SJÖabcbafngfctt fo-

nt9 SBefend , bei feiner großen ©emiffenhaftigfeit; beioür
Reinheit feiner ©efmnuttg war eö au*;tti*tmögU*, .bif

unlauteren ©emrggrnnben ent i©oft .•qif*nebeti
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fedttf. Uebrigend jeigen an# biefr ärittteniimte umfafi
füll, Irrte grünbK#, mio flar fern Sttiiffen »ari: eine-) feer

«ndfi#Tli#lren «crmfwnm iff eine 2ln$eige ton. 49rintm’i

betttföer ffiitjtbologie, 2. Buff. in hm berliner Sainfe. I84&
S»^5*;^66 }nfic enthält ernra fcbc prätifai uttb: ©telen
gern# fcbr ’ttiUfommmen Budjug aud bftn umfnngretdja»
öerfe. ©on brn tjtclen Bufgabrn, bic er fi# gefüllt und
tat ben man#erlci Arbeiten , bic er im ©tiürn cerbeteif

fetr^tfamen nur notfa jroei jur SBollcnbnng. (frftli# bie

toigäbe Don„Äonrab gletf’d glore unb SBlanid’cflur/'

bieer bereits f#cn m SBrrlin begonnen fjattc,- fie erf#ien

Dffrrn 1846 intb biibrt ben 12. ©anb ber ©iblic#rf btt

gefammten bmifdjen Biationallileratur bei ©affe in Glied?

tiuburg ; ftr enthält in ber >Borrebe (3. V1I-<XXXVW)
eine augfübrli#e Datffeflung ber Sage wm gflore unb
SBlanf#eflur unb #tet ßitcratur nebff einer Gbarafteriffif

bed Didjtcrd unb bm biMiogTit*#if#en SRotijeni barauf
fe&jt 3. 1—262 ber Zeit, ber fficr jum rrffenmat in ein»
fritif#rn ©rarbritung , bie; er fo feijr , btburfte, ; erf#et»tj

©.265— 341 folgen bic Bnmerfungm unb fRcgiffer..Dir

«ufgabf/ bie ®. hier §u löfen ^atte , mar gan$ geeignet
fein Eritif#ed Salem unb feinr Äenntnifr ber mmclbodjt
beutf#rn ©pradje unb QRctcif in »ollem Umfange ju i«?
gen. ;<sin Ur#cil über biefe Üeifhmg ffebt und nidrt juj
wir oerroeifen ben Äefet auf bad brr (ffclrfnten oora $c#>
Md ni#t audbleibm wirb unb ton bem mir im ©orauf
ps«rft#Ui# fagen Können, baff cd bem ©erfforbenen juta

effreuben Bnbenfm gcrri#m raeebe. löieidjjeitig erfd)icnen

*©agen, 2ftär#en unb töebräudje aud @a#fcn unb$$fc
rügen, ©cfaramrlt »onSmil ©ommer. (wfted ^icft, bei

9. Mnton in $atte." 182 3. in fl. 8. Die Umgegenb
non -§alle bid na# bem üJtandfelb’f#m f>in bot ®. auf
riner fleinen SBanberung, bie et m ben ^erbffferirn !&©
itt biefrr *bp#t anternaffm, einen febr ret#en @rtrag»tfea

er ber ftrffe mar, ber l?irr ©agen fu#te unb fammeUe;
um it>cl#nu 2öer#e fie für bic beuif#e ©agenfotf#ung
fab, jeigen btt bngegebmen BnmerEungcn. Die günfftge
tofnabinc , toei#c biefe ©ammtong fofart na#j#rem 8t*
formen in ben nä#ffen Äreifen unb beirben fa#funbigffen
fflclebrtcn fanb:, »eranlaffte unfern ;0freu*b, rodbrenb ber

9$ngfffeTien 1846 einen Buöflug na# bem a^üringerwalbe

gu nm#crr, um für ein jmeited §eft $u fautmeinj unfctfr

mar in bet Sffat f#otr äuffetff erfreu! unb güitfli# übar

bad «Reue und ©ebeutenbe, mad er au# ^ier» gefunbw.
über ed foBtc jfeine lefte grrube gemefen feonj.' ängffli#
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untf bcforgt machte ihn fd)on natf> bcn erjirn Sagen rin

plbglicheß ölutfpucfen ; auf bem »ücfmege übcrfief itm,

brtieinfam ©anbcrnben, nahe an b«r «otbcnburg (beim

Ätjfffjciuffr) ein fiarf er Slutfturj ; nur mitSMübe oerraothte

er fid) noch natb bem nächften Drtc $u fdtleppen; nach

etwa 14 Sagen tonnte er cß wagen, ftch ju bejfercr pflege

nach $aüc fahren ju [affen; aber auch bie befte äqtlicfce

«pflege oermüdjte nicht ihn ju retten. (Sitte ßungenfchwmb»

flicht, in ber er nie ben ©runb feiner oielcn unb ferneren

ßeibett oermutbet hatte, mar burch bcn Slutjhtrj nur bei

ihrem legten ©tabium angclangt; er ttcrfdjicb gerabe fieben

2Bod}en nach jenem Slutfturj unb mürbe am 25. 3uli

unter großer Sheilnahme ©eitenß ber ©tubenten, ber ßth*

rer ber Unioerfität unb feiner greunbe beerbigt. ÜJtchr al8

jeber ßobfprud), ben mir unferm entfchlafcnen greunbe

noch ertheifen fönnten, ehrt ihn baß nahe unb oertraute

©erhältniß, in welchem er mit ben anerfannt erften $tän* *

nern feiner ©iffenfehaft fianb, mit ben SBrübcm ©rimm
unb ßachmann in Serlin, mit 4)aupt in ßciptig. Unb

gewiß, bie Feinheit unb Slufrichtigfcit feineß (Sborafter*,

fein bcwunberRßwrrthcr, gewiß übrrfpannter Sifer unb

gleiß, feine begeiferte Siebe für bie ©ijfcnfchaft, feine

trefflichen Anlagen laffen ihn biefcß »orjugß würbig er*

fcheinen. ©eine ©chriften brjeugrn jebem kennet, baß

auch bie ©rimm unb ßachmann ihre greube an einem

folchcn ©chüler haben tonnten, ©aß biefc feine wijfen«
t

fchaftlichen ßeijhingen anlangt, fo fönnen wir hie heften

«utoritäten für und reben laffen , unb getroft unb juber*

fldjtlich außfpreeben, baß er oon allen ©elcbrten feineß

gacheß, trog ber 3ugcnb feiner 3ahre, (Aon alß boH unb

'ebenbürtig angcfcheu würbe. ÜJtit einer feltenen ©Aärfe
beß »erüanbcß unb einem außcrfl glüdlid)en ©cbäAtnifj

welchcß ißm fein umfangreiches unb grünbficheß ©iffett

ftetß unb in jebem ÜJlomente prafent hielt, uerbanb tr

auch ben feinften ©inn für ^oeße; ja er befaß felbft em
flcitteß poctifAcß Salent, welchcß fxclj fchon auf bem ©t>m>

naßum in biclcn bramatifAen SBcrfuAen Suft machte, Wfl*

er aber nachher weißlich auf baß ßprifA« unb (spifAe be*

fchräntte. 3n ben berliner Untcrbaltungßbtöttcrn fmben
ftd) mehere fleine Iprifdje ©cbichte, eben fo in fetana

Nachlaß; eben ba ßnbrn ftch auch poetifche {Bearbeitungen

bon ©agen unb ein Anfang jur gortfegung ron 3«nmer*

mannß*) Srißan unb 3fo(be; eingrrunb beß »erftorbme«
•.in gftri . nur.hi pnuiiTanaiOiil JhSijilßdX 601

'

•) »efftn Bt*gr. f. im 18. gabt«;. bc« 9htt. ®. 901.
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wirb btefen Wntfeaü flehten unb fo weite* cmgemeffetv#,
perefremlichen. SKit ollen biefm herrlichen ©afeenin riwm
fofd)toadftn mtb Anfälligm Seibe feit et mit einer feUe?
neu Streue unb ©ewifTenhaftigfeit bauJgefeUtrn; beffet uifb
oemefemluhrr al* alle greunbe fptetben bieft feine BBrrfe
auf. Seine arm e trauembe 3Jiutter, feit nach feinem lobe
an* Scbleften nach #alle eilte, feit ifen auf feinem ©rabe
erneu Drnffiein fefeen taffen ; einen bbifeettfeereitj bat et

feh feil# iu feen wenigen 3afeen feiner ©intfamfnt bei

aßrn ©cneffen
.
feiner SSiffcnföaft . grfefe . > . n

pfatfle; c:. 131 (» rj r» ; ’ipi ^ iÄt<:

W

urnpeh.

.

i23i »i jjfo^flnn. @ottlob SBilljelm (SteifeT,.
?l»

Sefetrr dm ©huütbrer » Seminar |u SHtrnen 5
J "•'**

ItSir :
flib ^tn 18 ‘ mti 1781 ' *#• *{n

,

a- 3«« jS
irr St. war ein Zbäringet , in bem Stäbtchea SSippra,
an bem grfuffe gleiche* Warnen*, in brr @raffcbaft2Jlann*-
Wb, bon unbemittelten Geltem geboten. Seine bm ©e»
tewifter -r ein 58ruber unb jtoei Schweftem ~r, welch*
fefcon fimmtlicb bei feiner ©eburt etwa dürfen waten, cm*
pfengen : fectiu neuen «nfömmling nicht mit fwiberlicfer

gtrufet, unb alö nadj einigen 3afeen ber SBater flatb unb
feie SRutter ftedfee, würbe baö gantilienbanb jwifefen ben
©efchwiftern noch loeferer. Die golge baoou war, bap
bet Wachgeborne, burdj bie ©efchwifter immer grnrrft unb
geteilt, ein frfer heftige* Temperament befam, unb feg

biefj in bem häuöltchen Äeeife ju vielen Swiftigfeiten #n*
lafegab, fo würbe beffen Dafepn mm ber ganjen gamtlic
Mlagt. Der Orttprebiger, vielleicht burch biefe feittOlichfa

Berhdltniffe, »ieüeicht auch burch feie in bem änaben fcfcea

früh bemetften befonfeeren Anlagen bewogen, vermittelte

bemfeIbra bie Aufnahme in feen berühmten franfc’fdbe»

Stiftungen }u <$alle. 3n feiefer fiebranfialt, feie befaimt*
ttdh fchon |U Jber Seit nicht nur aßen päbagogifthen $tn?
fMfeenutgrn entfprach , nicht nur in ihrem £)rgaai*mu*
»ufterfeaft war, fonbem auch noch ba* oor anbern SnfHe
tuten ; feer «rt vorau* hatte, ba§ fertfrlben nicht* Älvfteeli*

che* , Sinfritigrt auhmg , befam bet itnabe f*br briLbctBp
anbere Wichtung. Statt, bat fonft brmfelben btebanw
tofeftrn Dinge , nur um Unwillen unb aBibrrfptuch bei

ifen *u erregen, oerfagt würben, würben iefet feine $anfc
fangen nach geregelten ©efehen beftimmt unb Stfelung
unb Tb&tigfot in folcher Hbwrcbfelung etlaufet , bafi bir

Pbpjtfdjen unb geiftigm Äräftr obne SBefchwerfee jut ent«
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wicfclung gebracht werben rennten. An [eine frühere $ri*

math feffeltc ben Änabcu Wichts, als ba# Anbenfm an
feine fränfliehe Mutter, an ber er mit großer Äiebe hing,

unb bie er, fo oft cd bie ©dtulferien erlaubten, befugte.

Der Äutnmer, ben er biefer früher burd) fein florrigcS

aöcfen oft oerurfacht batte, mifebte ftcb batnals birter in

feine jefct glücflicbcrn ©tunbett unb trug Diel baut bei,

neben ber AuSbilbung feines ©erftanbes Durch bie Schule,

aud) feinem (Skmütbc eine wobltbattge ©eichbeit ftt gc*

mäbreu. Die grof e greube am ©ifTen butte lange in ihm

ben ©unfd) erregt, ju fiubiren, unb ber ©runbfafc: was

ber Menfch orrnünftig wolle, fönne er auch auSfübren,

lief bie $inberniffc, welche einem foldjen Untentebnten

ohne aüe ©elbmittcl im ©ege flanbcn, nicht als unübet*

minbbar betrachten. Sein Gntfd)luf flanb oeft, mir febr

ibm bcrfclbe auch twn allen Denen, welche ihm mit gutem

Otatbe beifianben unb welche bie ©erhältniffe ber ©eit

beffer fantiten als er, als unausführbar wiberrathen würbe,

ßr trat ju biefem Isnbe 1799 feine Weife nach Eeipgig an,

um bortSEbeologie tu fiubiren. ©eine AuSrüjlung beflanb

in ben nothwenbigften jUeibungSftücfcn, einigen ©fiebern,

5 Stblr- Pf- Äurrant unb — einem heitern ©inn unb Die*

lern ©elbfloertraurn. ©einer ciferttcn Äonfequcpj unb

guten ©efunbheit butte er eS lebiglid) ju Derbanfen, baf

er biefem Unternehmen nicht unterlegen ifl. ein halbe#

Sfahr lang war feine einjige Währung ©affer unb ©rot.

ein armer ©diuhmacber tbeiltc mit ihm fein ArbcitSjim*

mer; in ber einen ßefe war fein Aufenthalt, in ber an*

bern ber DeS Schuhmachers mit grau unb tier Hintern,

ein Meiner Sifcb, ein ©retfiubl unb ein Strohlager roa*

ren feine häuslichen ßinriebtungen, ßr »ermieb auf'«

©orgfältigfle jebe nähere ©efanntfebaft, bamit matt ia

nicht feine ©ohnung unb mit ihr feine Dürftigfeit erfah*

ren füllte. 3cben Mittag ging er um bie btfhmmtc 3cit

aus, um feinen ©irtb glauben ju machen, als gehe er in

eine ©pcifcnnfialt ; in ber Übat aber nur , um fein troeff*

neS ©rot uttb für einige Pfennige Dbft auf feinen einfa»

men ©pagiergängen ju oerjebren. Auf biefe ©eife foflete

ihm fein Unterhalt wenig, ©ämintliche HoUcgia hatte er

bamalö frei, deiner ber ^rofefforen, bereu ÄoUegia er }U

hören wünfehte unb bie er mit feinem Unocrmögen, oor

ber $anb jugahlen, befannt gemacht hatte, terweigertr

ihm ben 3utritt ju feinen ©orlefungen. AIS aber burd»

i afljulangeb angeffrengteS Arbeiten, bcfonbcrS jur Wacht*

jeit — am Jage war ihm bci'm (yträuftbe beS feeber*

t • •*• T
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iMf nein iart^bdtt> ! gelang c« tbm f'tm«b' aft0#fetigtc
jfolt/WMt feinen ffenntniffew wefd> Utthrriäjf»^«.

‘WiHj^SUifWiv S» i^rir.3 Seinen cbfm unbeftftmtrit 2Dwg=
#Wr^ trmfei «tfa^renfliJ^Sttbeti' 3äStfl MibmrMivtD#^
*en Stubiwt 'in «eitler,- erft bet Serologie'- bann berJJHvi.

RH»|>ei« ! «nb bm^nranoifTcnfdjaftt'n; trieb mit beförtbem
WMtebvtnfR^NAMifrrtinb ij>t)Y>ftF unb 'frefdjäfrtgtcKtiij

«ebfltftcr mitben neueren @pr«d>ctt. J®tc-fngfifd)e©pra$e
>lbarbf befotiber« *ft bett lebten Untücrfität9ial>rcif ffi« iftn

'WHb. rrit^ePSractbqttcUp/! ba 04» in bfr 'öeit btrtP iunde
fcnglältbcr iir^etpjig trufbieltew, -tonen ee llmerrtdrf tti

neuen tfdjen Sferatbc crtbciitcv ®et> Xljcötogte- $<mr er

4M’ttt «bgangr tw» bet limberfitfit au« m«>emtu©röft«
KW tält§# «ttfagt; : )®ie Stefultdte feiner- p#ofPPbiWen
aWjunfeminnifftnfcbafHi^fn ^orfdnmgett ' waren biclfad) ln
ffiibrtfprud^mrt ten t^cctogifdjen «bftwfTimten getreten';

IW 4*at>rbfit ftt«^' ftbrrot9pcn
!

9tcg#(tt» -innerhalb borge,

fei#«*« @renjen ju lehren/ wurt>e ^m; ie aafcitigcb J
ri

$4 äufWen ’tDiffcnf4afitt4f«,;®^twn fottbewegtry^ jut

1^ö0Mtf)frit'.s
;:®aju waten 4U^ b*e#tfdi>nin0mi mcl^c

rt m beti t^wlogift0*w Jörrifm mnd)tcv ,j nidn: >go«igtM»,

Ufa $u enter! Spfrünbe aufjumuntmi. -)®a« fftied)rn u»lb

©üAnnarf) ffomtertottert , um babutd? Slmt unb SBilrbeh

4tfr erfrMetrten , erregte feineStbneigung auf«$öc#Ü.
vgtb ttKU>A fagt

y

berfdbe fdbft, „ein eifriger a^rolog, ab»
4ti ifol^cn ®crbäfttriff«tp baO itb> um im Städte beflen

fuO 'ju faffttup bä«e ' frendjeln müffcn;ti.'3d^fcmä«töbimb

biWiwr Untortitttätaiabrf «n 'ber Stabt unbduf bem ßatibc

S$rtf6ptcbtgcr gewefen unb erfreute inMf einigen »rifall«,

«bei war mitunter genötigt , o&ne Sorberritung jfluf

«trffanjrl su' treten; wo icb bann burd) lebhaftere Stimme
liWb@eftifUiat»ti meine S$wä4« juberbergen fu$te; tmb
fb batte t<£ feen Sterbt# $u erfahren, baimrine^rebtgfc

teit rrm fö'mefcMgefielrn; ge weniger fie öebalt unb 28erel>

t(Mten^^ ®n* ^rebigeTamt’i terior'ifrineii 8bij (in rai<$

tta« Stufemm bet Ibrologte batte mich nidjt befriebtgt^

•ttferfeefdlt# 1 dtlc iraeine 'müf0gc/äeitiibcc ^b»tofwbie!':j«

»bittenV i weil' fett gorfdiungen fee« ungcfcflcltetu ’® ciftc*

UlifeiiietilfedgiaOlteJÄuefenitt wrfpraebntv.)feie -ifiRctapiÄjfif

*S. ütctrolofl. 24. 3uf)ra. 30
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ifchien mit fichfrem Stritte Ober bie ©rcitjcn bet Stimm*
weit ju führen, ebne anbetc Sluftorität aettenb ju matten,
alb fid) fclbfh" Sein ©treben nach geiftiger Freiheit ging
bie in'b flcinfic Detail, So fudjtc er ftdi nicht Ohne wde
«Blühe oon allen feinen auö früher (Erziehung ihm an-
häitgenbcn aSorurthcilen unb luftigen Gewohnheiten ju

befreien. Daö ihm bab nicht immer [eid)t geworben, jeigt

unter fielen golgenbeb: ,,3 d) fonnte," bemrrfte berfelbe,

t,fo Diel ich aud) aufbieten mochte, mich nicht ganj brr

gutdjt »or ©rfpenftern erwehren s fte bcläftigte mich noch/

alb ich fd)0n mehere 3abte in Seipsig gewefen. 3d) fafte

enblich, ba allcd Uebrige nicht helfen wollte, ben (Sntfchluf,

mich itbc 9tari)t einige üeit auf bem Jobtenacfer aufju-

halten 5 unb fo ftarf war bie SJtacbt ber erden 3ugenb*
erjiehutig, bah ich biefe Äirchbofbbefuche mehere üScnate
fortfeben muftc, ehe jebe Spur »on gurebt perroifcht mar/
So wie »on feinen alten SSorurthcilen, nahm er auch »on
feinem Geburtborte nach bem üobe ber ÜXutter auf immer
Ulbfchieb. 9luf feine fleinc örbfdjaft leificte er su ©unften
feiner Schweftcrn aicrjicht, 9llö entlieh gegen bab (Silbe

1806 Siapoleon fein jBernichtungbbefrct gegen ünglanb
fchlcuberte, unb bie Söhne Sübion’b, bab IBeftlanb »er*

lajfenb, ihrer $eimath jueilten, ba »erlief auch St. bab

ihm fo lieb geworbene Ecipjig unb ging nach granfen,
um bie Rührung ber beeben Söhne einer abeligen gamilie
in Otöbclfec ju übernehmen, ijjier »erlebte er glüeflietke

3ahre, unb wie fehr er burch bie (Erfolge feiner &hätig!eit
bie »olle 3ufriebenheit bet keltern ftefe erworben, befunben
mehere noch in fpätererBeit »on ihnen gefchriebene ©riefe
Aur ©enüge. 3n ben Äreifen ber »ielen »erwanbten unb
befreunbeten, in einem großen Umfreife jerftreut wohnen*
ben, abeligen gamilien, tn welchen er alb gebilbeter «Kann
fietb wiUfommcn war, eröffnete ftch ihm, fo ju fagen, bie

Schule beb praftifchen ficbenb. Da er bei Sülem , wab er
tbat, fletö auf bie Örweiterung feiner öifemUniffe bebadjt
war, fo fanb er auch in biefer neuen Sphäre »ielfältigen
Stoff, fleh üJlmfchmfcantnifTc ju erwerben unb befonbecb
feinen ©efuhtbfreib ju erweitern in ftnfehung ber Deflf*
weife unb Slnfcdjten, welche bie Slriftofratie »on ben fogt*
nannten untergcorbnetcnaJlenfdienfchichtcn hffltc. granfen
»erlief St. 1812 unb ging in gleicher ©genfehaft alöJpaub-
lehret nach granffurt a. SW., wo ihm aber bie Erhält*
niffe fehr wenig jufagten. (Sb war bamalb befanntlid) bie
3cit einer großen Aufregung, in weichet bab frawjofi fehr

Äriegbbrama ju feiner (Entweihung fommen foötf. 3Ra«h
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Beenbigung beffdben würbe granffurt eine Seitlang burd?

ben bortigen Snfammcntritt ber oerbfinbeten SRonardjcn
ber ©cbauplajj großer Bewegungen. ©obalb Europa oon
ben geffeln ber franjöjtfchcn Ufnrpation befreit war, faßte

0t. ben $>lan, über .Raffel, Bremen unb Hamburg ttac^

J6tiglanb unb oon bort nach »äfrifa ju gehen , um einen

lange gebegten EicblingSwunfd), eine naturwiffcnf<hafilt<he

fSeife ju madjen, jn befriebigen. ®r reifte ju biefem 3»ccS
1814 oon granffurt a. 9Jt. nad) Raffel ab? eine längere

Äranfbeit, bie ihn hiet befiel, hinberte ibn jebod) an fei»

ner Bkiterreife unb an ber gänjlidjcn aiusführung feines

planes. So fam berfelbe gegrn 6nbc 1814 nad) Bremen,
ebne anbere Btittel, als feine (SharafteroeftigPcit unb ritten

»eichen ©dja£ an Renntniffcit. ©eine Äagc war in ber

|)eriobc eine febr Jjtlftofe. Befanntfcbaften hat*? ft frier

nicht,• feine Baarfdjaft war oon ber langwierigen Rranf*
beit attfgejehrtt feine Renntniffc fonnten bamalS an einem
Orte wie Bremen um fo weniger «nwenbung fitiben,

af# bie materiellen 3«tftefTen in einer ^anbelöftabt bei

ffieitem bie botherrfd)enbften ßnb , unb biefe gerabe in ber

3fit bttrtb bie lange Äontinentalfpcrre fo febr gelitten bat*

ten, baß jebcS Streben nur auf Teilung biefer materiellen

Sunben gerietet war unb baruber bie pflege bet? 9Bif*

fenfebaften feine Betücfßd)tigung ßnben fonnte. — 69
blieb ihm alfo Stiebte übrig, als att einem Äomptoir bic

Rührung ber frambßftben unb engliftben Rorrcfponbenj tu

übernehmen. Daß er fiefr in biefem faufmdnriifd)en gad)c

nitfrt behaglich fühlte unb bcmfclbcn fobalb al9 möglich

wieber ben 9tüdcn wanbte, bebarf wobl weiter feiner

®erß<berung. Stad)bem er 15 ffltonatc auf bem Romptoir
gearbeitet h<*ttc ' fanb er bnrrf) in ber 3eit gemachte Be*
tonntfebaften (Mcgenhcit, ju feinem wahren (flementc

ttiebet »urücBjufehren unb $riöatuntcrrid)t in Sprachen
unb 9Siffenf(baftett ju crtfreilctt. 3m 3- 1822 enbliri) bc*

fam berfelbe eine aiuftellung am bortigen ©chulli’hterfemi*

«ar, oon welker Seit an fein SBirfen für b^frftc allge*

meutere 3wecfe anfängt, unb fein geben ein fo frgcnSrei*

-efred für feine @d)ülcr würbe. 3$ lege beSfjalb eine

Betonung auf „feine ©ebüler", weil fein 2BirftitigSffci8

nti» biefe biroft berührte unb faft nicht über biefe frfttttttü=

ging. — ®agu bebarf e8 eines .Kommentare ! — ®as @c=
•minar »n Bremen ifr eine Slnjlalt, bic biefen Stamcn nicht

mit Sfccbr tferbient. ®S wirb bttrefr biefclbc jungen Leuten,

bie fub bem- ©chullehrerfache wibmett wollen, unb bereits

fftwn afs l^ebilfslehrer in ber ©cbule fmtgiren — alfo ben

30 *
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Sag über ni*t für ft* arbeiten Pbmten — in ben SJtor*

qcn * unb Slbcnbfhinben Untcrri*t crtheilt in ber beutf*en
©pra*e, im ©ebreiben, in ber ffltathcmatiP, ©ef*icbtr,
©eographic, PDtufif unb Steligion. ®S bebarf fi*er für
einen jungen SJtann, ber latent unb gähigPeiten ha*/
großer Stcjtgnation, trenn er ft* cntf*liejit, tägli* 6 bi#

8 ©tunben in ber ©*ule ju unterrichten, tto* einige

©tunbett ju gebernf*neiben , S3orf*rciben unb ju fonffi*

gen Siorbcrcituttgen für bie ©tbule §u rerwenben , früh
befl üJlorgcn# unb fpät bcS Slbenbö — trenn ber ©eifi fd^on

abgefiumpft — für eigene Äortbilbung ju forgen, unb für

alle b i cfc ©tühc ein jährliches ©ehalt ron 15 — 25 3*1*-

als ©ehilfSlehrer ju bejichen, um bann nach biellei*t 20

fahren bie 2luöjt*t auf eine Dberlehrerftetlc |u haben,

rocl*e in brr Siegel auch no* fein glättjenbeS 2ooS ge*

mährt. 'SJaf? unter fol*en Siufpicicn Peine äuSmabl ©tatt

finben Pann, nur tüchtige für ihren Pünftigen SBcruf jicb

quatifirirenbe Äanbibaten ju bcPommen, fonbem bah man
nur froh fepn mufj, menn ftdj eine hinrci*enbe Stenge
bcrfclbcn mclbet, um ben SSebürfitiffm , öebrer — gleich*

riet trelcbe — für bie IBolPSf*ulcn ju haben, abjuhelfm,
begreift ftd) leicht. Stimmt man nun ju Obigem, ba§ biefe

»Hnilnlt Plägli* botirt ift, mithin bie attgeflcUten äebrer

nur Färgli* brfotbet toerben Pöttnen 5 bah ferner bie Dr*
gattifatien berfetben unjtrrcPmäfjig — ^rebigern tfl baS

DirePtorium bcrfclbcn anoertraut ron einer ©*ulbehörbe,
unter mcl*er nicht ein cinjiger päbagogif* gebilbeter

SJtann ft* befmbet — : fo trirb man eS fi*er für Peittt

Plciitc Aufgabe halten, an einem folcbcn 3ttfiitutc beben*

tenbe Stefultatc ju erjirten. Denno* ifi es bicfemüRannc
gelungen, bei fo befdjränPtcn üJtittetn, unter fotebrn ®er*

bdttuiiTrn unb unter forttuäbrcnbem Kampfe gegen eine

cinfeitigc retigibfe Ötichtiing, ßehrer in bem Pteinen Staate
gcfd)affrn ju haben, bie m*t nur ihre Aufgabe al* ffiten*

f*enbilbnrr begriffen, fonbern bie auch in futli*cr J&im
ft*t, in G*araftcroeftig?cit unb Plarem DenFcn fl* als

mürbigeSünger ibreö bahingcf*icbcncn SJteifler# beträbren.
SehtereS Pann au* mit 8tc*t ron benen feiner ©*üler
behauptet tnerben, bie fi* fpäter einem anbern ©erufc
getribmet haben, ©ein Verfahren bei’m Unterri*tc gli*
bem eines gemifTcnhaften ©aumeijtcrS , ber bei feinen
SßcrPcn bie größte ©orgfalt gerabc auf bcnjmigen Sbeit
feines 33aucS eermenbet, ber am SBcnigflen in bie Singen
fpringt: auf einen rcflen, fotiben ©runb. @# mar ihm
ror allen Dingen bei feinen ©*ütern um ein flareß, fclbft*

oogle
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jtdnbigc? SDcnfen $u tbun. Sei allen ßebrgegrttftänben
oerwanbte er bie längte Beit auf bic ffieflftellung ber rieß«

tigen Segrijfe bcrfelbcni tucit weniger fab er babei auf
eine unoerbaute anbäufüng oon ©cbäcbtnißfram, welchen
3ebcr, «Die er fagte, ßch fclbfl aud ben baju »orbanbenen
Jtompcnbien aneigncn fönnc. ©o bcbanbcltc er g. ©. bic

©efehiebte nicht alö eine Srjäblung oon djronologifcher

aufeinanbcrfolgc beflimmtcr ©cgebcnhcitcn, fonbern er

betrachtete bie biefe ©egebenbeiten bebingenben Urfacben,
bal jurn ©runbe liegenbe Sßefcn in ferner allgemeinen
objeftiorn ©ebeutung. Dabei befdjränftc er bie 3eit fei«

nrö Unterrichte nicht auf bie wenigen ©eminarfhinben,
fonbern toann ftd) ©rlegcnbcit fanb, ©onntagd ober in

ber ©Joche, fammelte er bie ßebrrr um ficb gu ©cfprechungen
unb Äonferenjen , um fte gu ihrem fehwierigen Scrufc
aufgumuntern , fic für bcnfelben gu begeiftern. — SBcnn
er bei foldjen ©clcgenbeiten mit Scrcbtfamfrit unb 6n=
tbuftadmud bie fernere Pflicht eines fiebrerö aus einanber

gu fefcen . fuebte , wenn er ihnen babei ben 3wrtf ber

aenfchUchm ©cfcUfdjaft als bie größtmöglich fittlicbe 6nt«
wicfclung brr ©efammtbeit barfieUte, in toclcbcr jcbcS 0c»
fe| unb jebe Sinri^tung nur in fo weit alö oernünftig,

aU göttlich gu betrachten fepen, als biefe mit jenem 3wccE
im winflange {leben, unb baß beShalb alle Diejenigen, bic

ba berufen wären, ihre Äräfte auf bie fittlicbe «öebung
bet großen ffiolfSmaffc ju oerwenben, wenn ßc nicht, wie

um £ohn gebungen , ihr ©ilbungöwerf ocrwaltctcn, einen

fihönen, erhabenen ©tanbpunft in ber menfcblichcn ©c»

fettfehaft einnäbmen, fo mußten fic ßcß wohl in {Betrachtung

ter ibealen ©Jelt für baS, wa§ bie wirflidje ihnen terfagte,

entfehäbigt fühlen. — ©o war biefer «Kann unnbläfftg be=

müht, feine ©chüler für aUe§ ®ble unb ©utc empfänglich ju

machen, aber er war ihnen nicht nur Beßrer für ißre ßarmo»

oifche, geiflige $luöbilbung, fonbern ec war ihnen auch^reunb
unb Stathgeber bei allen ihren fonfligen angelcgenbciten.

Die ©orgen unb bie bebrängte Sage ber ©d)Ul(chrcr wa-
ren auch feine ©orgen. 6r oerfäumtc bcSwegen feine

©elcacnoeit, öffentlich unb prioatün, wie cS 3cit unb
Umflanbe gehotteten, feine SKcinung frei über bie trau»

tigen SBerhdltniffe ber ßeljrcr unb ©olfdfcbulcit, unb was
gleithbebcutenb mit biefen ifl, über bie ©ctbummund ber

untern Älaffen auegufprcchen. Die überall unb gu allen

Seiten fo oernatblafßgte große üJlaffe, bic {Paria« bcS 2JoIFö

aus . ihrer £bier|eit gu ihrer ©efhmmung als «Kenfchen

burch gWfdbnäßigenUntei riebt gu erbeben, barauf war fret*
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fein Wngenmcrf gerichtet; brr Anhaltung jur Setwirtlu
c^tig J btefer 3bee galt fein Streben unb 9Birfcrt* ’ ©a»
gwenthärfig fit aüen Staaten fo fttrdßbatc Umficbgfeifen
beS ! f)rhlftariatö , eine golge brr langen Stücffichtloßgfett

aRjfm'bit nicbern Stänbc, tueldjcd wie eine rächenbe Sie*

meß® alle foeidlcn Serbältniffe ju jcrßören broht; h«**»*
ledige, lange in feiner ganjen fchrccflichcn ®eßalt rbtaufl

crblicft unb fldj bei manchen Sßcranlaffungen barübet au#*
{Hffbtythen. 5)af? er bei biefer ©enfweife, bie Söabrhett
iMttmwunbett auch ba ju fagen, wo fic, brn Wunbrn gled
trefenb, am fchärfßcn ä&t, feine Sympathie in ben b6|c*

ren Stegionen ftnben fottnte, wirb 3cbem begreiflich fepm
bem bie fid) fo oerfchirbenartig burdifrcujenben Snteteffnt

ber SJicnfchcn niriit fremb ftnb. SJian beobachtete bähet
»on biefrr Seite bie unter folgen Umßanbrn gewöhnlich«
Älughe iWregcl : ben SJtann ju igttorirrtt, beffen humanem
gerechten Anforberungcn man feine ®rünbc rntgcgcnf(|en
rennte unb benen man nicht bcipßichten wollte. Dcjfen«
Utfgeädßet fdjritt berfelbe mit Stube unb SEBürbc, feilt 3ifl

unoerrfteft im Auge bcljaltenb, auf biefer ©ahrt be« $«*
maitität fort, Al® aber etwa oor einem Dceennium bie»

fern icfcigen, alle focialen Sußänbc fieberhaft riUtelnbm

f

leißigen Auffchwung lange 3eit eine crßicfcnbe ©ewitter«
djwülc »oranging, eine ^eriobe, in welcher emerftit® eine

ttecefftbc, um ftcb greifenbe, h’ctmrchifchc ©cwalt fromet

mehr unb mehr ©oben gewann* unb alle aufjtrebrnbe

.freiere iteintc ju ocmichten brohte, anbererfeit® ein ßarnr
3nbifferenti®mu® , beobachtet ooit Scannern , bereu heiligt

^flicht fö gewefen wäre, für bie fleißige Freiheit in bit

Sdjranfrn ju treten, biefem pietijrifdbcn Sreiben freie«

Sauf ließ; in biefer 9>criobe würbe er faß an ber guten
Sache ber ©tenfebbeit irre ; in biefer 3eit war e®, in weU
eher er feine Schüler unb greunbe $u einer engeren gei«

ßigen Serbinbung bereinigte. ®er in biefem SBrrvine ge*

pffanjte unb gepflegte Äcim foüte nach unb nach |tt einem
gefuttben, fräftigen Saume beranwaebfen , jebem Sturme
ber Dummheit, bc§ ffiorurtbeil® unb bc® Aberglauben®
Strofe blctettb. ®iefe ©efeüfcbaft „©upbrofone*! iß noch

Vtytf ber Seßimmung ihre® oerewigten Stifter® gemäß,
in 'ihrer ©ntwicfeluttg unb trägt an intenffoer Sehen®»
fraft in ftdj, wa® ihr noch an äußerer AuSbebnung mangelt.
Auf biefe Söcife wirfte ber eble ©tenfdjcnfreunb für Ser*
nunft unb greibeit. Stic bad)tc er an ftd) felbft, immer
au Anbere. 3u 3fbcm ad;tetc er nur ben innern ERen«
febettt er legte feinen SOertb auf äußern Schein »ber jti>
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fällige $>räbifote. (fr achtete jebe fflleimitig, fohalb biefelbc

auf innerer , aufrichtiger Ucberjeugung beruhe , unb war
fiets bereit , feine Slnftchtcn aufjugeben, wenn genügenbe
©nitibc ihn eines Sbe (fern belehrten ; war bieß aber nicht

bet gaU, fo oertbeibigte er feine 2Jlcinung gegen 3eben,

ohne »Änfehett ber ^rrfon, weil nie ein ‘iluftoritätSglaube

jith bei il>m ,
gegen feine Ucbcrgcngung , Geltung ju ber*

febaffeti oermochte. Dabei war er im wahren Sinne beS

SBortcfl ein praftifcher ffitann, ber nicht bie (Srfcbeinungen
ber 2Belt ans ber Üheotie, fonbern aus eigenem ttufchaueit

beurtbeiltc. 3tuS biefem ©runbe war ihm auch 9?i<htö ju
unbebeutenb, fei) cS auf welchem Gebiete cS wolle, wad
er nicht feiner Slufmerffamfcit werth gehalten hätte. Da»
burch blieb er fietS in SBerblnbung mit ber grölen Slußen*

weit. SBaS fub auch immer auf bie (Snttoicfclung beö

mmfd)lichen ©eijles begiehenbcS 9leuc ergeben moebte, frp

ed im ©ebietc ber SBiffenfchaft, ber jtiinfl, beS .fjanbclS

tmb bet ©ewerbe u. f. w.: er crforfchte es genauer unb
theilte bie (frgebnijfe, wenn bie ©adjc wichtig war unb all»

f

iemcincn Söerth patte, bffentlicl), ober bod) jeben §aU$
einem SdjÜlcrfrfife, bei irgenb einer paffenben Sieranlaf.

fiing, mit. $ud) in biefer J^inftcbt war er ein großer

Sdjafc, rin Organ, baö bie große 2ßelt mit ber fleinen

feiner Schüler gu oetmitteln jtrebte. aiud) war berfelbe

ein warmer Patriot) bas ffiobl unb 2Bef)c Bremens lag

ihm fehr am ^erjenj alles ©Ute, waö bcmfelben ju^heil
würbe, war ihm eine große greubc, ieber ÜJtafel an bem»
frlben fdjmerjte ihn 5 baS (fine wie baS 2lnbcre hat er oft

burd) SBürt unb Schrift betätigt. SllS ber große ClherS,

mit brm er petfönlid) brfannt war unb beit er nad) fei»

nem gangen SBerthe gu fehlen »erftanb, gefiorben war,

befchäftigte ihn nicht berSob bes großen 9JtanncS, fonbem
er backte att©remc«6 großen 2Jtitbiirger; obSBremen, bem
«ttSlanbe gegenüber, geigen werbe, baß eS baS eminente

»erfcienft eines ffllantteS, ber in ber gangen gcbilbeten

fficlt als Stern erjlcr ©rößc glänjte, ju wütbtgcn ocr*

flehe, ffitlt Unruhe unb gefpannter Erwartung fab er

ben Slnorbnungen ber SEobtrnfcicr entgegen. Diefelben

entfpradien feinen Erwartungen nicht. Unwiüig bar ii ber,

fäloß er (leb bem Strauerguge an, baS SBeiterc ber griev

auf bem Äircbboff erwartenb. 2US aber nadi SÖrenbigung

beS SErauergefaitgcS oon Seiten brr Schullehrer ber Sarg
bereits in bie ©ruft oerfenft, als bie üobtengräber ftch

f<bon anfehtdten, bicfelbe gu fdjlicßen, ohne baß ein Oteb»

ner &«w>rgetreten war; ba pcrmochtc er ßch nicht langer
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ju halten. ixt eilte bot, gebot ben Arbeitern (Einhalt unb
hielt unoorbereitet eilte Futje aber gcbaltooUc ©rabrebe,
ui weither er bic brrifatben ©erbienfte bed Sobten alt
Dlfironom, alö ?lrjt unb alt SQlcnfd) mit fcharfen ilmriifen
fdjilbcrtc.utib am Odpluffc bie chrcnooüe Sebcutung ©re--
mritd f)crborl)ob. — ©ebrueft Forinte leiber! bie {Rebe nicht
werben, weil er fie frlbfl im JRcferat itidit wieber ju geben
im Stanbc wart icbodj war ihm baß fcljr crwünfdjt, weil
er nid)t gern oon fidj reben machte, äßenn man übet*
Ijitupt biefem SDRamtc, neben feinen großen Sugcnben, auch
einen geiler jugellcfeen «iu§, fo war rß ftdier ber einer )u
großen ©efeheibenheit, ot>itc welken feine aUfeitigen^cnnt»
ttiffe unb feine febarf begrenjtcn -Begriffe gewiß ein gr5ße*
rc§ gelb jur gortpflanjung gefüllten Ratten. 2Bcnn feine
grrunbe ihr {Bebauern barüber äußerten, baß er nicht
leine faßlichen SRetbobrn über ocrfd)iebcnc ßebrfäcber, bc=
fonberö über SDtatbcinatif »um großem SJlugcn für’ß $111*

gemeine jum Diuctc außarbcitctci fo pflegte er barauf ju
erwiebern : „®aß SBenige, waö idj »u geben oermag, ifF

»u einer öffentlichen $eraußgabe nicht crfchöpfenb genug.
3c^ habe midj, um in feinem gadjc fremb ju bleiben, mit
§u Dielen gädjern befdjäftigt, unb bin beoljalb bei feinem
rrebt in bic Siefe gebrungen. 3ebc SJiflcnfchaft bat ein
fo roeitcß gelb, baß ber angefircngtefle gleiß eineß ©fen*
fchrnlcbenß baju gehört, um barin neue Dtefultate suSage
förbern su fönnen." — 2ßie groß ober flcin nun auch fein
Rßirfungßfreiß gewcfcit feun mag: fein Streben galt bem
$l[lgcmcmen ! (Eß galt bem ©oben ber 3ugmbbilbung,
Sunäcbft beit ßehrern, bic baß (Empfangene treu unb ge=
wiffenbaft auf bic 3ugcnb fortsupflanjcn fudfcnj fß galt
enblicf) brr ©ernunft unb Sittlichfeit, ber er biß an’ß (Enbe
feiner läge bic beiligllen 2litfprüd;e an’ß ßeben geopfert
bat. SRicmalö warb er in feinen guten ©runbfägcn man*
Fcnb, ruic oft unb tuic heftig ber Sturm bcö ficbcnö audj
feine ©ahn erfdjüttert haben mochte. Dlodj in ben lebten
Sagen feineö ßebcnö, alß fthon in feiner Äranfbeit bie^cß ^ anfünbigteu, biftirte er noch eine
außfübrlidjc (Eingabe an bie Schulbeßorbe, um berfclben
Sum legten SJlalc ben fläglithen 3u|tanb ber nicbcrn ©olft*
fajulen außeinanber su fegen unb {ReformDorfdjlägc ui
madjen. ®tefelbe jeigte burch ihren Srn(l unb ihre ©ring*
lichfeit, wie febr ihm bic Sache am hcnen lag. S»c
würbe bon ihm fclbfl übergeben am 16. 3uli (1846),-
r‘^e

u ?n0f baxau
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r - ®afür W auch gewiß weni*
gen lebrern eine fo allgemeine fiirbc oon ipreu Schülern
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ju Ü^fll gemorben, alß eß fyier bergaü n>ar. Diefc jeigte

tnb, wie immer, äuch bet fernem Scitheitjuge, wo uon SRah!

unb gern biefelben mit mahrhnfter SErauer feinem ©arge
folgten, unb »on betten ßiner bic ©rabrebe hielt- ©cm
£enfma{ lebt in allen liefen, im $erjcn ber ©einen tief

tingrgraben, fort. 66 ftnb bie SEBortc, bic er cinfl in ber

ßtipljroftjne fprad;, bet ©rlegenheit, alß er auf fein hcr ’

annahenbeß alter unb auf fern balbigeß ©(beibett auö bie«

fern Jtrcife aufmerffam machte: „Söcnn id? nicht mehr
unter 3hnntbin," fagte bcrfelbe, „bann Iajfen ©ic mei-

nen ©eifl unter ©ich malten, ben ©cifl ber Siebe unb
ber äöaljtrhcit." '

.

"

©remen. -
,

' •
• > ©. 6..;. i

* i/ 1 «v
#
o •

;
• ’

, •
,

* S. .

*

* 124. Dr. pliil. gfriebridj -2ft>ani Sfogujl

* ' £Ijeo&alb
,

' '

«ijiiurtlcht« am (Momrufium ju Äafjd; • •
•

;

.
atb. b. U.Suo. 1808, 6. 25. 3uli 18«.

!th- mürbe geboren ju $Ofgcißmar, too fein, ©ater
^rebiger ber franjöf. »reformitten ©emeinbe mar. Unter
btt fchirttienbcn Chhut ber beften acltcm, bereu Siehe
fcugujt mit jtoei jüngeren ©cfdjmifiem theilte, tterlcbte er

bie glücflidten Jinabettjahre bafelbft biö jum 3ahtc 1821,
wo brr Satcr beutfeher ^)rcbiger ju Debrlßhcim an ber

ffiefer rotirbe. ©iß babin hatte ber Scfud; ber ©tabt;

fchule §u Hofgeismar, fo roie ber lJ)rioatunterricbt be6

©d)ulreftord Dr. galfenhciner *) bafelbft unb beß ©aterß
ben erften ©runb ber ©ilburtg gelegt. 3u üftidjacliß befc

ftlben 3ahff$ trat SEh- alß Schüler ber. 3. Älaffe in baß

Lyceam Friedericianutn ju jtaffel citt, mohltte in ber ga?.

milie feincö ©ermanbten unb ßehrerß, Dr, ©raunß (fpä-

teren Äollegen unb »ertrauten greunbeß) , uttb »ollcnbct.e

in 4 3ahr«t ben ©hmnaftalfurfuß. Die 3ufricbenhcit unb
Siebe feiner Seiner, njeldjc ftd; SEI;, burch glcijj unb gefit'

teteß Setragen ermorben unb fletß erhalten hatte., fprad;

- ftcb bei m abgangc aufl ber anftalt in einem oorjüglichm
Katuritätßjeugniffe auß. ©on ber gütigen SJiatur mit

treiflichen ©eiftcßanlageu außgeftattet, fiel eß betn ©cfaüfcr

nicht febmet, aufter gertigung ber ©djulaufgaben, 3eit$u
$ribatarbeiten Mi erübrigen, morautcr bic außarbeitung
metrifcher Ueberfehungcn ber gelefenen gricchifchcu unb la:
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teituftben Dichter ben ßirblingSplab cinnabm.nt (§hw>fe&*

hafte Vbantaficv fo wie bet Drang, feine ©efübU iii»

SIBwte ju fleiben, cntlocEtrn bem 3ü«glingc früh jeitig pw*
tifdje Verfudje tbeiis buntotiftifchrn / tbeil« cmjlen 3nbal*
teii ! Slirbcn biefelben jwar ber Dejfentlicbfrit entzogen,

f^(erfd)loffcn fie bodi bem oertrauten greunbe btc liefe

unb Vortrefflicbfcit bed fie fdjaffenbett ©cifteS. Sind bem»
felben ffirbürfnijfe, ba« ©efebene, ©ebaept« unb dmpfun-
bcue nicbcrjufcbreiben, welches anfänglich nur bei wid?tt=

gereu drlcbniffen ju gefdjeben pflegte, cntftanb fpäterbin

ein regelmäßiges Sagcbucb, welches brr Verdorbene bi» in

bie lebten Sagc feines ßebenS fortfc(jte. 9116 ritte Ättbnt»

tuitg feines fünfttgett ScrufeS fanit eS betrachtet werben,
baß Sp. fdjon als Sprrumftbfllcr , oon feinen Seßrerii em>

Pfeilen , in meberen Familien längeren Knaben $ri»«t*

unterriept ertbeilte. 3m #erbjl 1825!bejog Sb. bie ßatu
beSuniOerfität QJtarburg unb ließ ftcb, über bie SBabl beS

jufünftigen SrrufeS noch nicht gan$ cntfd)ieben, als ©tu*
bent brr ^^cotogie unb ^>^tlologte immatrifuliren. 3Bäb*

rrnb brS liiäbttgen Aufenthaltes bafelbfi ftubirte berfrlbc

alt* unb ncuteftamentliebe dregrfe unter fiartmann unb
9lmolbi,i©cfdjicbte bei Stclim unb ^bilofoppie nach Sud*
bcbiffen’S *) geiftreieben Vorträgen? bei SSagnrr brfu&tt

Sb- meßerc' pbilologifrfje Vorlefungeu unb nabttr Speil an
ben Arbeiten beS pßtlologifdjcn ©cminarS. — 3» ^Marburg
blieb Sb- bem fhibcntifcbcn Sreibcn ber afabemifchen ®e*

noffen nicht feemb unb fanb oteie greunbe. Sichere ©tel»

lert feines SagebutbeS fprcebrn bie ungetrübt beiteten ®r«

inncrungrn an jene jugettblicb * freien , froben Sage au«

unb beweifen, wie fepr Sb. es ju oereinigen wußte, blt

afabtmifcbeUngcbunbcnbeit unb burfdjifofcn Vergnügungen
ohne Seleibigung ber guten ©itten unb Vrrnacbläfßgung
ber ©tubien ja genießen. — Das ©ommcrbalbjabt 1827

warb im ältcrlidirn $aufe in bem ibpHifdj* fdibnen SSefer»

tbale oerlebt, ^bilolugifcbe ^rioatflubiett unb Untcrftübung
beS Vaters im Unterrichte mebrrer Böglinge machten bie

cmjteren ©efebäftigungen aus , wäbrenb ber Verfebr mit

ber »atcrlänbifcbcn flafßfcbcn gitcratur unb Ausflüge in

bie Serge unb großartigen VJälber ber ©egenb bie ©er#
unb $rrj erquiefenben drholuttgon bicfcS an beglüdenbett

drinncrungen reichen ©ommerS bilbeten. — 3u ÜKidjaeliS

1827 wählte Sß. bie Unioerfttät ©öttingen ju Jortfebung
ber philologifcben ©tubien unb fanb unter SRitfcbttlicb,

*) Stffcn SBio9i. f. tm 13. Sa^rg. fctf ?t. Aifr. ©. 480. f
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Diffen*> unb Ä. O. SDJüUer *) bie rridjfle «Rabrong «nb
Änregung für feinen ftrebfamen ©cift; et befugte über-
Me# efne matbrmatifdvc SJorlcfmtg bei bem genialew^bi*
baut 0*) unb ijifh>rif*e bei feeren f). üb. trat ber bot*
tigen, felbft unter älteren ©tubirenben beftebenbrn, philo*

Icgifdjea ©orietät bei unb warb bei eingetretener »nPanj
im pbtlologifcben Seminar, jablreidjcr Giranten unge-
aibtet; naefy befhmbenem ccrtamen iKitglieb 1

bcfftlbetti

Die pbilofogifdjc flreidaufgabe bed ©ommerd 1828 oetan*
lafte ibn, eine «Bearbeitung betfelben unb ju biefrm 3wccf
utnfaffcnbe GueUenftubien ber altgriecbifcben ©efdjitfete tu
untrrnebmen , wo$u bie gSüinger SBibtiotljef reidje ©eie»

grnbeit bot; bie m golge ju anbaltcnbcr ©tubien iebodj

gefcbteäcbte ©cfunbbeit gebot timt bringenb, bem 3crflörung
brobrnbrn glci#c ginijalt ju t#un unb bem SBorbabeit ju
entfagen. ©inen ÜbMl biefer Arbeit lie# Üb% fpäter, nadjw

bem berfrfbe üd) jutsnbe bed SÖtntetfemrfierd 1828-r*1829
natb ÜRarburg begeben, bas ©ramen ri«iirosiiin et-regta

com laude beftanben unb nach rübmlicbfi oertlicibigtcn

Sbefen jum 'Boftor ber ^bdofopbit freirt worben war,
ald 3nauguraibiffertation brnden unter bem üitet: Histo*
ria Atberanum Jude ab interim foederis Aohaicl tisqM
idCommodara. Marburgi 1829. 58©. 8. SBcnigeJüodjcrt

nach beenbigten Unit>cr#tätdfhibicn fanb Üb. ©rlegenbeit,
alt gtjieber ber beiben ©bbne in bad $aud bed preu#^

©efanbten, v. 4>änlcin, juÄaflet cinsutreten^ in welchem
angenebmen aScrbältniffe brrfelbe nodj einige 3abre oer*

blieb; nadjbcm er bereitd mit9tcujabr 1830 old orbentlicber

Bebrer an bem ßpeeum ju Äaffet angcftcUt worben war.
3m 3. 1885 mürbe %t). ju bem neuerriebteten ©ptmtaftum
bafelbjl »erfrbt; an welkem berfefbe bid jum Üobe wirft*

unb jum crjlett Sebrer oorrütftc. 3ft ber SBeruf cined

Äebrerd in jebem «rtraebte ein ftbwicriger, fo ifl er rt

bod? für ben gewiffenbaften SOtaim, bem bad äilobl «nb
Mc3uPunft feiner ©tbftler am ^erjrn liegt, in befonbevem
©rabe. ü#. gehörte ju beit nie Tafienbcn «Raturcn, beten

Stunbc unb . Arbeit nicht mit bem ©lorfenfdjlnge ertbeU

6r forgte weiter; feine übätrgfcit ging über bie Unfeetf

ritbtdjtunbcn binaud. ©eine «Borbcreitungen aufbießcb»
flegenßänbe waren gtünblicb, bie ßcitung unb Äorreftttr
u.. . , i.-jea, :<,mth9
»•'

. •
.
* .i|, • • • j. i ;l' ,v , . »} I ' ,1 Vti'ifc

' Ü ®*ff« im 15. Salrg. beä *R. Wett.- »».• i
*) — — — 18 .

— — — ©. 8«.
•*») _ _ _ 10 - - — <2 7«.
t) _ e. m. c
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föriftlidj« arbeiten ber Spüler urnfaffenb unb genau
bie Shätigfcit im Unterrichte felbfl, um brn Schülern ba«

flarjle ©ajlänbnih beijubringrn unb beren aufmerlfamfcit

mach ju erhalten, cinbringliih unb uncrmublich. Schüler
ber höheren Klaffen fammelte er gewöhnlich wöchentlich

einmal um ftch, &ur äöintrrjcit im 3immcr, Sommer« in

©ottc« freier Slafur, um bccfclbcn mit ben Schaden ber

naterlänbifchen Siteratur t>on ihrem Urfprung an befannt

ju machen; ber J^auptjwrcE aber bei biefen, jum 2 bei!

ambulatorifdjfn, ©orträgen war, auf 4>erj unb ©rijt bet

Jünglinge rrhrbrnb uttb oerebrlnb cinjumirfcn unb burch

©orjeichnung eine« Icuchtenbrn 3iele« ba« abirren ton bei

oft bunfcln ©ahn bahin ju terhüten. . ©ei bem wabren

(Eifer für feine Schüler tonnte Sh- nicht anber« al« jlreng

fchtt in feinem amte; aber er mar gerecht jugffuh, um
t>arteiifch unb liebetoU ; baber achteten, ehrten unb liebten

ihn alle gutgefmnten Schüler. 511« i Staatsbürger unb
Wiener pfhcütgrtrcu, gegen feine Kollegen eiu aufrichtiger,

bieberer, gefälliger gtcunb, batte ftch 2Ch- ber ungeteilten
Siebe unb Achtung feiner Kollegen ju erfreuen, fo wie

inSbcfonbcre ihm manchfaltigc ©erocife bcS ©erträum«
unb brr Verehrung ton ben aeltem ber Schüler ju Sheil

mürben, auch bic anerfennung feine« ©erbienfir« burch

bie ©orgrfc|ten blieb nicht au« , ba et frühzeitig in bie

hö chfle ©ehaltdflafTe torrüefte unb feit einigen fahren in

©erhinbcrungefäUen be« Diceftor« mit beffen ©efehäften

betraut mürbe, auch mürbe Sh. im 3. 1841 jum 'Bit«

gliche ber Äoramiffioii jur Prüfung bet ©ewerber um
EehrctfltUen an fRealfd)Ulen ernannt. Obgleich feine Sh&»
tigfeit im Schrämte alle 3cit ju abforbiren fdjien , fo er«

übrigte Sh. bennoch manche Stunbe ju literarifchen Är«

beiten, anher meheren 8leren(toncn unb auffähen —
baruntcr bemerfen«mcrth „über (Erinnerung unb Hoffnung',
-über bie 3Sichtigfeit ber ©tjnutaficn" u. m. a. — orr»

fajjtc bcrfelbc folgenbe Schriften : Oflcrprogramm be«

ßpccum t>on 1831: Commeutatio de urtnta, quilnts beroes
ex Homeri descriptione uleltantur. 22 S. in 4. — lieber

ba« ©erhältnijj ber ©pmnaftallchrer ju ben aelterti ihrer

Schüler u. bie ©ebingungen e. erfolgreichen gemeinfcfaaftl.

3ugcnberjiehung. IV. u. 63 S. in 8. Äaffel 1834. —
lieber ©ernunft u. Sbrijicnthuin , c. ©erfud) bie (Einheit

u. (Sinerlciheit berfclhcn barjuthun. 32 S. 8. Sbb. 1835.— lieber ©ernunft u. ehriflcnthum. 110 S. ttbb. 1836. —
gernet .crfchien oon ihm: lieber gricch. (Elcmentaniuter-
rieht, ^)rogr. ju Dftern 1836. — ©emeiufchaftl. mit Sperr

ooglelized fc
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Dr. ©raune: ©tatffh? brr beutfd). ©rnnndfirn für 'bä«

SMbr ‘1835 XXIV. unb 188 0. unb für baB 3abr 1836.

Jtaffef 1837. XXK 723 0. in 8. — SUIgemeiue Ueber>

jidü b. öfteren beutfeb. Siteratur p. 4. 3abtb- n. ©jr. btt

jum Schluffe b. 15. äafjrfj. ®bb. 1839. — Ser bon Dr.

lb- allein bearb. 2. ©b. bcö flatijl. $anbb. b. beutfeben

©pmnajicn f. bic 3abre 1837, 1838 u. fünf. 1839. XVI.
344 u. 285 ©. in 8. — Sad ftatifl. .£>anbb. ift biegruebt
e. unermübl. gleifjeSj benn bie jabllofen Äorrefponbcnjen
u. bie Orbnung u. 3ufammenjtellung bed eingcfammelten
ffiatcriald waren eben fo jeitraubenb ald mübfam. Sie
ungemeine 2:bätigfcit aber unb geijlige erregtbeit wirften

nacbrbeilig auf ben @cfunbf>tit9jiufhmb bcö ©erftotbenenj

gtofie gterbenreijbarfeit unb geftörter ©eblaf untergruben
bie männliche Äraft. ©om ©täi^ 1842 Icfrn mir in feü

nem Jagcbudje :
„3mmer ^abe ich eifrig für meine ®djü*

Irr gemalt. Sieb, wie wenig ©ergnügen habe ich unb
erlaube ich mtrrbin ich boeb faft immer ju $aufej wenn
Unbcre fpielen unb geben, fo fi|c id} am 2lrbcit9tifd>e.

3». in fi. flaunte über meinen ungeheuren gleifi, unb boch

glaube idb oft nidjt genug ju tbunf Slber cd giebt einen

€ifer, ber jti ©runbe rietet, ber outfj fünbbaft iß, bett

um§ idj mäßigen.* &r permoebte ibn aber nicht jtt

mäßigen biefen (Siftr, weiter ihn ju immer neuen 5ln«

fhrengungen forttriebunb Iciber! einen ju giinjligen ©oben
für bie jerjlßrenben Söitfungen bcö ©eroenftebere bereitete,

toopon nach oorbergegangenen UnterlcibBbefcbwerben,
befallen würbe. SBeber bie oiclerprobtc Äunft jweier be«

freunbetcr Slcrjte, nodj bic forglicbe pflege bee berbeige»

eilten, ebenföüö im Sienfte SleBfulapB wirfenben ©ruberS,

noch bic beißen ®ebete ber oerlaffencn ©attin, trojllofer

Äinber, jammember Sleltem unb ©efebwifter unb bie un*
Säbligenffiünf<be93Boblmcinenbcr permotbten baö imuner>
forfdjlitbcn JRatbfcblujfe beö Slßerbödjflen ©efiimmte ju
önbern. Ib^’ö rafllofe ©eificötbätigfcit prägte fttb nod)
in ber Ärantbcit auf eine bie Umflebenben $öd?fi ergtei*

frnbe Seife auö ? fie würbe burdj bie gieberbi^e jur quäl«

bollen Unruhe gejleigert, bie bem Äranfcn feine ©tinute
erauidenben ©tblafcB geflattete unb in beftänbigem Sech*
felbrange bic oerfcbiebenartigjien^batünfteMber beroorrief.

SRebrentbeild befanb er fta) aud) b»f* in feinem Serufc

befcbäftigtj mitunter jeboeb Pcrflärte ein feligcS Säbeln
fein milbcB Slntlij} unb ber gen oben gerichtete Slid bcu*

tete bic bintmlifeben ®bnungcn an, welche im Bugenblide
baB ,fier| beB Seibenben erquieften. ©tet brr aufßeigenben
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©finite bcft 25; 3uli entwanb ftdj fein unfterblicher bet

»erfallencn itbifchm #üllc, mrlthram 27t gulf, oon einem

langen Straucrjuge — fämmtlichc Schüler unb ßehrcra«
ber Spi^c — in feierlicher Stille grleitet/ auf brm neuen

griebbofe jur ©rabedrube eingrfenft mürbe. $em ergreif

fetibrn attauergefange ber Schüler folgten toürbigenbe, er«

bebrnbe ©orte eined früheren Scbülrrö beö ©rreroigtra,

brö Pfarrer« De. 4>rppe. —- Ib- binterWift eine trauembt

©ittme, bic ihm feit 1833 in begliicPrnberuhe treue, liebe*

Dolle ©cfahrtin gemefen mar, unb 3 Äinbcr (2 Äuabcn
tinb lQJtäbcben). Sluhcrbem flanben bic bocbbctagtrnSlfl«

lern , Dom ticfiten , bia beritt nicht geFannten , ©cbmerje

t
ebeugt, ber örubetr. unb bic Scbmrftcr an ber ©abtn
Seitben mir nun noch einen ©lief juriief auf feinen Gba*

taFter unb frin Beben , fo febett mir. in Üb* bei warmer
Begeiferung für bad ©tttc, SEBa^re unb Schöne unb ma*

lellofer Sittenreinbeit eine grofje SEbätigfeit, ®ntfd>iebcu«

beit unb ©charrlichfeit bcö ©tUen§ unb Strcbcnö, wr*

bunben mit. Jperjenägüte, ©cfcbcibcnbrit, Unrigennüfeigfrit

unb wahrer grpnunigfeit. hierauf grünbrte ficb fern er*

folgrcicbea ffiirfcn; baber entfproffen feine cmfopfemben
Bemühungen für Slnbctc, menn er bureb füatb unb Slbat

nü|jrn ju fönnen glaubte} baber feine 3Rilbtb<SHgfeit, bie,

mo eö eine Stotb Jll 1 füllen gab, fiele bic eigne £anb auf*

fcblofr unb bic .§erjen Slnbrtrr ju bffnen muhte; baber

feine ©icbcrfcit gegen greunbe, feine grirbfcrtigFeit unb
rooblmoUenbe greunblicbfeit gegen gebermann, unb feine

unbegreujtc Bicbr gegen Stellern, ©attin, Äinber unb ©e«

fdjwijter. — ©ein finblid) frohes ©emütb febte bie Rillen

greuben bed bäualichcn $eerbca über bic rauftbrnbenSer*

gnügungcu ber ©eit unb'fanb in ©ottca Statur, bereu

öBcrfc er nicht befchauen fonnte, ohne oon ber rührenbficu

änbadjt ergriffen ju merben, ben crhebenbflen ©etutf.w
©o wenig Beit pch SEb- *u gefcllfchnftlicben Erholungen
gefiattete, fo aern mürbe er überall gefehrn. geine ©il*

bung unb eine lebhafte, ungezwungene Äonoerfation in achte

tbn in ben erflcn Garfeln beliebt. 3m greunbe«* nnb
gamilienfrcifc mar er äuherfi (iebenimürbig; ber not fei»

ten fprubelnbc #umor machte fich alöbamt in iprofa unb
Bctfen, ©ortfpiclcn unb Sarfaamen üuft. heutigen
SEagra bürftc QJtancbrr fragen, meid?« ©laubm&ricbttfng
gehörte $b- an? Sr mar in ©lauhen unb ©rtfen ein

wahrer Ghrifi. ®er Saamm achter ffidijjiofitÄt, frühiei*

tig
(in fein empfängliched ©emüib gepftonjt; fproite unter

forglichcr pflege brr Slrltern unb Behrer jur frönen ©lü»

.
•* . sjumntii d ^ru • (*
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tfef unb reifte In feinem #crjcn , burdr fccnfrn uttOSfUr.Wm oerebelt, jur labrnbrn ftrudjt. 3um ©djtaflir feried
and gcflattet, einige ©orte bed ©bmnajialbireftPTd Dp.
Sfbtr in Äaffel hier ju roiebcrholcn, meldie berfel&c im
Cfttrprogramme b. 3 . bet ÜJielbung Don bera »erfnfte
ib.'i folgen Iä#t. gr fagt: „gmpfänglicb för aßed ®utc
imb Siebte, gcijlig begabt unb biclfeitig gebilbet, cntfchic*
ben unb beflimmt in feiner Denf * unb ^anbluttgdmrifp,
lebhaft unb rafdj, jfidjncte er ftdj eben fo burrt) feine
Äenniniffe unb Seagate, ald burdj Scrufdtrcuc, öemif.
frnbaftigfeit, rößlofc Xhätigfeif aud unb fid) baburdj
um unfere infinit feßr orrbient gemalt, ©ein ©erlufl
ifi aber um fo mehr ju bcflagcn, ald Dr. 3$. nid^blod
ben öeifi urtb ben fficrfianb, foitbcrn auch bad $erj unb
bic ©ejinnung feiner ©ctjüler ju bilben mit rcblfdtrm gifer
unb mit üc&tbatcm grfolgc bemüht mar, unb erfrlbftfei«
ttm ©dhülmt ald SBeifpiei ehrenmerthrn SßaraFterd im
Stieben nad? SEBahrßeit unb Xugenb Doranging. Slu*
feine SimtdgmolTcn Derlorcn in if?m einen treuen, freund
lidi gefimtten, bieberen Äoßegcn. ßiebe, Sanfbarfeit unb
Störung toerben fein Stnbenfen unter ben ©thülcrn, Äof«
legen unb gteunben bed ©erftorbenen lange bemabren.*
©0 mar griebrid) 2lbam Stuguft Xßeobalb

!

1^5. Äarf ®uflai> 2Ibal6cvf üon $Bdßenfcad),

^ gtbdmtr 'Rtgicnmgeratlj ju SrcSbcn;

. ... ... . flfb. b. 8. Ser. 1797, geft. b. 27. Suli 1816 •)-

b. 2Ö. , geboren ju ®rrdbcn , mar ber äfteflc ©of?n
bed im 3- 1820 oerfh geheimen ßegationdratbd o. Seiten«
ba4. Sludgefiattet mit ben glüdlidjjlen Anlagen, jeigte
bttfelbc fdjon in frü^efler Sugcnb eine befonberc ©orliebe
für 2Rcd)anif, 9?atur» uitb ©crgmiffcnfd?aft. 2tu festerer
batte unßrcitig bie itad? bem bamaligen ©tanbjmnfte ber
SifTmfdjaft ju ben ooniiglidjcrn fpribatfammlungen ®re§«
bend gehötenbe, nach aöcriter’ö ©ofteni georbnete gjtine*
ralienfammlung feineö ©aterd, fo mie bad, jmif^en biefon
unb ©enter fclbjl befianbenc innige gmmbfthaftdbcri>ält*
«if btt* mefentlithüen Slntßeil. Dad ©tubium ber SWalfje«
raatif, auf mrldjed fah ber 9)riöatunterti<bt im älterficben
fiaufc erfiretfte, unb morin er bie übcrrafdjcnbfien gort.
Witte maehte* fteigette bie Neigung bed Änaben für bad
mergfad) unb ald er, in aßen ©lüden moßl botberrltefj
«n ©emmet bed Äriegdiahrd 1813 in greiberg ald ©erg.

M)iUfi >MU> nu*" •>. ». •• . i

•) ®ttg. unb büttuunänn. 3fitung, 1846. 07t. 32.

Digiti
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afabemift inffrlbirt mürbe, bnrftrer.bcr lejäbrige 3üng-
IHtg, fiep Balb su SBcnwt’6 bcrtrauteftm Sdißfem rechnen,

beffcn wahrhaft bätcrlidjen aSoblmoüenS cc ftd> ju erfreuen

Batte.i «ud) fonntcrt'lbm ftpon im brüten 3abfc/!tnHta*

etfentning feiner auSgejeicpncten ©efähigung, mebefe nid>t

unmicBtige gcognofiifcbe Unterfudjungen im 3n^«nr«lk<
grrttjenben Sluölnnbe übertragen werben /worunter täte

bir umfänglidjften, bic Serrifung eines X(>ctt6 bcö tbürmget

2Balbg*&trgcS ,
itjra nod) bis in bir lebten Saar fehlt«

ßebrtiS bie ongcnebmficn Äüdcrinneningrn gcwdbrtr^JJin

&erbfte beä 3abrcS 1817 Bcjog er bic ganbeduniberjitÄt

geipjig.Hi ©alt es auch f»ier ;unäd)ftbcm;i£tubiuai ber

juriftifcben ffaebwiffenfebaften , fo fühlte er fkb botb «ub
itid>t !minbcr ju bem ben pbilofopbiftben , »ie ber natnr*

wiffcnfcbaftlicbcn CDotaincn bingejogen unb fanb eine 4«-

fonbete Srbolung barin ; im engem Greife feiner Jtomai’

litonen freie Sorträge über ©cognojic unb On)ffcogno(U

ja halten."! SJtancbe wiffenftbaftltd>e »erbinbung , btrer

anfnüpftc mit in* unb auSlänbifdjen ©elebrtm, unb bie

fub [päter in ferne Sänber nad) allen »iebtungen bin »er*

Breitete> fäüt in biefe Beit. 3m ©fpt. 1820 crbielt er iln

iuriftif^en Stamm bic erfte Senfur unb feben jmet Otf*

itate nadjlier warb er als «ffeffor im Sergamte greiBcrg an*

geflellt, auch gleichseitig mit bem Snfpeftorate ber bortigen

bergafabemifchert (Sammlungen, einfcblieflifib ber wemrte»

f<ben, Beauftragt. 9taBm er in ber erfieren Sejiebung an ben

praFtifdjctt bergmännifeben Serathungen unb «tuSfüBrungm
ben uttmittrlBarücn Slmbcil, fo Bot ihm bie lr|tcrc ffuitf*

tien aud) im ©ebiete ber 28ifTcnfd)aft einteiebe« £«lb bes

gBirfen« bar, mooon unter «nberm bie Äatdlogifinmg Ber

mincralogifchm Sammlungen f
bic er mit eifernem prift

burebgebfnbS unter ScrüdEftd>tigiing ber neuern $orfd?ung*R
unb rrpftaUograpbifcbcn Scfiimmungen Bearbeitete, «nm
benfmürbigen Seleg giebt. Stad) SoUrnbung biefer «rbeit

in ber ffltitte bes 3at)re0 1824 tourbe ihm bie Sergmriffö«
fülle in Sobann * ©corgenftabt übertragen; Ber er jebwb
nur furjr 3eit corftanb, ba er Balb barauf ben Dberbem*
Bauptmann b. Berber *), ber frinc gebiegenen Äenntniffe
anerfannte unb febäfete , auf ein« trcBnifdj = wiffenfrtaftli*

eben Steife bureb einen Sbeil ton Deutfdjlanb, bie Stieb«*
lanbe unb ftranfreid) begleitete unb macbbft>'Vf$0tt'

‘l

Snfang beS 3«btfS 1826 ju bem wichtigem flJcrgmr
*

polten in greiberg Berufen würbe. SSclcbe unrtmf
erfolgreiche $bätigfeit er Ijiet enttoiddte, baoon §tugm—: • —ur: mit*

•) »tffen SSiogr. -f. im 1«. 3aJ)t9 . tc* W. Otttr. ©.
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tu vielen tief eingrcifcnben Scrbeffetungen bci’m ©erg«
pou, bie m ber 3eit feines bortigcn gemcinnühigen flßir.
fme ju Stanbe tomrn ober borbercitet ttmrbeuy unb bfr
jcbt in «usfubrung begriffene «plan juc Abhilfe bcS frei»
berger ©ergbaurS «Wittels eine« bei JKotbfriibnberg eimu*
eangenben tiefen StoUnfl ging urfprüngltd) bon ihm aus.
3f mefjr et bi rfcm feinem ©erufe mit ganjer Seele ergc=
ben mar, um fo fcbmcrslichcr mu§tc cS ihm femt, ftcb
btmfclbtn mitten in feinem raftlofeit SEBirPcn jti entstehen,
©ne ©ruft» unb Suftcohrencntjünbung

, bie er fid? im
3. 1833 in äuäübung feines anfirengenben ©erufs jujog,
führte ibn an ben 9tanb beS ©rabcS. DaS bringenbe ©c--
bürfniMincr aldbalbigrn flimatifchcnVeränbcrung nötigte
ben fatim ©enefenben ju einem mebrmonatlicheii Mufent-
palt in DreSben, wo er bie im barauf. folgenben 3af»rc
erftbienenc Drucffduift „SadjfenS Sergbau, natioualbfP'-
nomifd) betrachtet- auSarbcitcte. «Rach mehrmaligem ffle=

brauche bcS ©abrS ju Äreuth mu§te er fidj gan^ nach feiner
»aterflabfc rnenben, wo er im 3. 1840 in ba* ©Jtniflorium
bee 3nnern al« geheimer «egicrungSrath eintrat. •'« .öieT,
wo er ber 'ttbtbcilung für ^anbcl unb ©eweebe twrftanb,
brtoährte ftch je länger je mehr feine umfaffenbe ©rfähi«
gnng für bie fchwierigflcn 3wcige ber Verwaltung, wobei
ihm feine ganj eigentümliche wiffenfchaftliche Vorbilbung
bei ©eurtheilung tedjnifchcr Ölngelegenheiten fehr ju @tat=
len fam, vtmhrenb ihm jugleid) fein febarfer ©lief in bie
nationatöfortomifchrn unb inbufh teilen Verzweigungen bas
Wechte unb £Wäthliche überall erfennen lieft unb fein oeflor
Gharaftcr mittrn in einer bewegten 3rit bie «Ruhe unb
«Jefonnenheit »feines Schaffens unb SöirfenS ftcherte, unter«
nüht bon bem ©rrtrauen feiner Chefs, bon ber ßiebe unb
Achtung feiner Äollegen unb ton ber Eingebung feiner
Untergebenen

, benen gegenüber bie Ucbcdcgcnhcit feines
©eijteS butd? bie i fcUrnfte Humanität gemclbert würbe.
«SaB er für bif, feiner befonbern ßeitung anoertrautw,
gewerblichen ßebranftaltcn bcS ßanbeS wirftc, wirb bie
oufunfr noch flai-cr-hetauSfleUcn

, wenn bas, was er bor--
bereitete, in’ö ßeben getreten fcpn unb babei bie >i£mnb
fthmetjli* »ermißt werben wirb, bie fo fegrnSreich über
biefen Snjtitutcn waltete. Durch feine febarffennige, xheo-™ mit ^JrariS tcreinigenbe, föcarbeitung ber «JRaafi« unb
©fteichtsoerhältniffe h«*t er M ein WetbenbeS 2>ettfm*l
gtRiftet unb tS würbe ihm noch bie ©enugthuung, baS
»erbienftliche btefer Arbeit bei ben ©erhanblungen ber
lebten Stäubcberfamralung anerfannt ju frhen. ®»* treff«

« «elreleg. *4. 3ol»rg. , 31
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lidjf Hnorbnung bei ber »otiä^rigtn fätbf. ©eroerbeau«;

flcHtmg unb Me untfidjtigr Öeitung bcrfclbcn mar fall

attöfdjltc&lid) fein 58crf, fomic überhaupt in SlUem, moran

er bic öanb legte, feilt orbHcuber unb fdjaffenber ©etjt

fid) offenbarte, ©cbon ira 3nbr 1844 rrfannte ber tfeitig

bic ©erbtcnfilirftfeit bcö au«gfjcid)netcu©tonitf« burdi©er«

leibung br« fädjfifcbcn Kivilverbienftorben« an unb im

3. 1845 mürbe tyrn M Sßeranlaffung feine« vermittrlitben

©jirfen« bei ber beutfdjctt ©rmerbrauöfteUung in ©erhn

com Sfabr 1844 ber fimigt. preufcifdu' rotbe ©blerorbcn

3. Äiaffe ju Xbfit. Dbfd)on äuöerlid) bon ber bergman^

nifdiett ßattfbabn jurütfgetrctcn, bat er bod? nie aufgeljört,

ibr tu aUett 3ritctt baö lebhaftere 3ntcr<ffc ju roibmtn.

Davon jeugt ba« greunbfdjaftdl'anb , ba« ibn fortbauerub

mit ben frühem Äommilitoncn unb ©erufögcrtoffeti in

©erübrung erhielt, bavon eine, vor einigen 3nbten von

ibm erfebienene, Drucffdjrift über merfmürbige geognofhf<|c

©angverijältitiffe ,
bavon bet ehrenvolle Auftrag jur Hal-

tung mineralogifdjer ©orlefungcn an ben ^rinjen Silbert,

brm er bi« in bie neuefte 3eit mit freubigtm ©tolje pd)

unterjog, bavon bie ©carbcitung eine« grbjern liteearifiben

SBcrfre „über Formation ber ©angc", mit beffen Sofl*

enbung er ftd) eben befebäftigte, al« ber >tobe«engel ju th®

trat, bavpit enblid) fein fdwn vor längerer ,3cifc auogc«

fvrodjenrr ffiunfd), bcteinjl in greiberg« bergmännifdier

^rbe bie le«te Stube tu ftnbcn ,
ein lftunfd), bem burd)

bic am 1. 3uli bafclbfl mit allen bcrgniännifdjcn (*bten*

bejcigittigen (Statt gefunbene ©eifebuug entfprodjcn mor>

ben __ |larb tu Äöfftt bei Staumburg a. <3 . , wo

er nad) angefhdigter Arbeit ISrbolung fuebte unb bieget*

lleUung feiner auch burd) bäu«ltd)c ßeiben erfrf)epften ©e*

funbbeit ju finben bofTte.

126. 2£olfgang Qlbolf ©erle,

preUffer ber italirmftbcn Srffldje om ittnfcrsjtorium «tr TOuftf. ju ;

B«b. t. 9- 3uli 1781, S cfl. b. ü9._3uli 1846*)..

©. marb itt $)rag geboren "). fsr mar ©obn eilte«

©ud)hänbler« , mibntete fief) , tvie ber Stefrolog .in bem

gefdjäfetrn glafer'ftbcn 3purna l „Gfl uitb 5Brw" berichtet,

bcpi ©efebäfte feilte« ©ater«, unb mürbe im 3abr 1814

^rofeffor ber itatien. ©pradjc am prager Äonfcruatorititn

«rrtm

*) ÜBolff’« Ximanod» f. 8rüjn&e &cr ©djaufoitlfuiill, f. 18*6.
••) S)a6 Äbcottr * 8(>:i!en lä«t irrig ©rrl» um’« 3flBt 1790 grberm
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fcer fWujif, welche ©teile er biö an feinen £ob bcfleibcte.

©ein lalent jur 9)oeftc regte f?d) febon in feinem fcchtfen

3a^re; burd) 3üngcr, welchem ®.’0 ®atcr einen feiner

äBcrfucfce *) gezeigt batte , aufgemuntert , fejjte er feine bei«

lettriflifchcu Arbeiten fort unb cntwicfcltc eine febr grofic

literarifche S&ätiafeit. ©ein 9lame »narb aud) im 2lud«
lanbe oortheilbaft befantrt, fowo&l burd) felbjl|iänbige
©erfe, alö burd) biele Beiträge in in« unb auölänbifchen
3eitfd)riften j ja et mar oielleicht bic crflm 20 3al)rc biefcö

Sabrbuiibectö ber einjig genannte bcutfd)c , bcUrttrijlifdjc

©d>riftfteller in Söhnten, unb wenn aiWläubifcheSiteraten
batnale rtad) ^rag famen, fo fuditen fic oonugdmeife ©.
auf, beffen ^citerfeit unb ©efclligfeit ibm überhaupt fc^r
biele greunbe erwarb. ©eine literarifdje Übätigfcit er«

fttccftc jtd) auf oicr gäther ber ßitcraturj auf baö epifchc:
Sentane, 9loocllen, 9Jiabr<ben; auf bad bramatifd)c: Sufi«
fpicle, hoffen unb Itrauerfpiele j auf Topographie unb
nobellifltfcfoe ©ebanblung ber ©cfdjidjtc. lieber feine Ipri«

Wxn Scrfuchc pflegte er felbjl ju fd^cr^cn. Sille feine
arbeiten jcidjnen ftd) inöbefonbere burdr einen gefälligen
Stpl auä. <3. rebigirtc auch in ben fahren 1810—1811,
1815 — 20, 1833— 36 bic pragcr 3citung, Dom 3. 1822
an bcnAcanj unb 1833 —1836 baö Panorama beö Uni«
berfuin. Die gelungenem feiner Arbeiten waren wohl
bic „ÄoraUen", einige feiner 9loDellcn unb bie „SBolffl«

mährd)cn ber Söhmcn". Sind) einige feiner bramatifchen
©erfe, j. ©. ba& mit Ufjo ^)oru Derfafitc fPrcidluflfpicl

ff
bie Sormunbfchaft", ba6 Suftfpicl „ber erfie Slprit", „bic
abentbeuer einer 9lcujjbnSnacbt" (nad) 3fd)offc) , welche
fiele 3abre hinburch am ©plocflcrabcnb auf ber pragcr
Sühne gegeben worben, „bad Siebbabcrtbeatcr* (nad)
öan ber Selbe) ic. fanben fiel Scifall. Unter feinen to«

pographifdben unb baö ©ebict ber ©cfdjicbte berübrenben
arbeiten bürften bic SJeftcn fepn: „ffiegweifer burd) 9)rag"
(welAer eine 5. Auflage erlebte), fein ,,^>ijior. Silbrrfaal
ber Sorjeit ©bbmenö" unb ber „Suraen 93Öbmen8". —
©ir wollen oerfuchen ein SBerjeidjnip feiner ©erfe *u
geben, baö aber nicht Dollftänbig ifl, obwohl nicht Drei

fehlen bürfte. — IKomane, Grjäbmngen, 9looeüen, üJläbr«

<bcn. (Unter bem 9lamcn ©uftao Grlc gab er folgrnbe
Sornane berauö: AoraUp, ob. bic Siebe in beijicrn Sorten,
Äeipjig. — Slleriä u. 91abine, ^rag. — Soboidfa d. ©an*
booal. 2 Sblf- Scipjig. — Slbcline, ©räfin oon Caflell.

•) Cf. wer rtTi Swnqn, btflfcn $tlbtn SJJg«! roartn.
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3 Z^If. Gbb. — (sugen , ©raf o. SWontpenfier. 2 XljU.

sprag.) — 3ucrfl unter feinem magren Warnen erfdjtcnen

1807 in ßcipjig bic „ Korallen ", bie cigentlid) feinen Stuf

begrünbeten (eme 2. 9lufl. babon fam »n fprag 1811 ber*

aud). 'Dann 1819 feine ©olf0mal)rd)en b. ©oijmen. ^rag.

2 ©be. — Äönig SirtuB, ©rünn 1820. — Woucücn, 6r*

iäf)Iungcit u. Wtäbrcben. 23:ble. ßpj. 1821. — Ber fieint

tpbantafufl. 2£hlc. (Sbbf. 1821. — ©diattcnriffc u. ©tont*

nad)töbilber. 3 Iblc. (*bbf. 1824. — Bie ßicbcöbarfc.

2 $ble- ©Sicn 1825. — Wcue erklungen. 9>rag 1826. —
töoljfd'nitte unb SlrabcBfrn, WooeUcn in 2 ©bn. Sbbf.

1841. — Ber bürgcrl. ©alon. 2 ©be. Sraunfdno. 1841.

— ficbenäbilbcr au8 b. nicberlänb. ©c^ulc. 2 ©bd>n. ßpj.

1841. -t~ ©ei SWebau beftnbet ftd) unter berfpreffe: ,Ba«

graue ©ud)", gefammclte Sagen U. ©täbrdien. — Unter

bent Warnen Äonrab ©pät, genannt grü&auf, lief? er er<

febeineri: Äifiorien u. gute ©cbnuinfc beS SWeifhrd 4)an6

©aä)B. f)Je|tl> 1818. — ©utffaftenbilber. ©rünn 1820. —
Dijnc Warnen: Baufcnb u. ein Bag, ob. bic ©täljrdjen

ber ©olimena. 6 Bbie. fpmg. ©icle feiner WobeDen jmb

in 3citfd)riftcn jerfireut uub nod) Hiebt gefammelt. —
BramatifdieäöctFc: Ber (Sfftgbanblcr (©carbeitung) 1812.

— Srrnen’B geier, ein geitfpiri bei ©elegenbeit bee grie*

bcnflfcbluiTfB 1814. — Ber blaue Buinino. 1820. — Ölten*

rbeurr einet WeujabrBnadjt. 2 elfte , baju 1828 ein ©er*

fpiel „fpublifum unb öterrnfenten" unb 1831 ein Wacbfptcl

„bie 2Sod)Ctiflube", nad) Dolberg. — 3aromir u. Ubalticb,

Üraucrfp. in 5 Ölften. — Olbam Sßiebcrbauer, romant.

Brama in 5 Elften nad) einer @rb&$lung oon gougu»* *).

Ba6 ßiebbabertbrater, fcuftfp. m 4 «ufy. nadj t>an ber

©clbc '*). — Bae tWäbdirn beö ©omej ölriaö, Brama in

3 Elften nad) halberen. — Brr ßäroc fd)iummert, gajl-

nadjtöpoffc in 3 Giften. — Dljeim u. Weffc, ob. bicßiebcB*

boten, ßuflfp. in 3 ötften. — Ber lcfjtc ölpril, ^>o|fc in

1 ölufj. fgebrueft in ßebrun’fl •”) öUmanadj 1832). — Ber
gamilienpertrflg

, 9)0ffc in t ttufjug. — Bllr Watlber im

©cbnmrjftmlb/ romant. Brama 1 in 3 Slften. — Ber falfir

»prinj, ßuflfp. in 4 Elften. — Baö ^reiBluflfpicl „bie©or>’
munbfebaft" (mit Ufjo .§orrt>. — Bet Waturmenfd), ßuft*.

fpid (mit Bemfelbcn). — Bie franfen Boftoren, ßujlfp.

(mit Dr. jur. 3. fiebern). — Bopograpbifdjc unb anbea \—
*> ®cfftn ©to*ir. fiche im 21. Sdhrg. iti 9?. 9trft. 6. 13.
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Sdjn^fn: ^ijlor. ©ilberfaal b. ©orjeit ^)o^mctiö. nable,
9Jrag 1823—1824. — ©Öhmen, ©cmä(be. 3 Shlr. ©efth

JgJ*
— ®»^r«tartn«n u. Srlanb, nad)$rpptnff. 3ihle,

ffbb|. 1824. — ©ohmend Heilquellen, $>rag 18^5 —
rr

«.
fl ar

u
;

ff,n e Werfmürbigfriten. $hbf. 182G (toie hemerft
5 Stuf».) — Der Stcifcgefäbrte in Slbrrahad). ßbbf. 1833
(tm 3aij r 1.842 3. Slnfl.f. — ©öhmena ©nrgrn. gbbf. —
ü). machte feinem ßeben in einem Slnfallc Don Srübfinn.
?n vueljcm fx feit einigen Sßodjen litt, burd; einen ©tunm bte SDtoIbau ein Snbe. ©ein ßcidjnam wurbc am an*
betn Sage unfern brr Äcttcnbrücfe aud bem SBaffer grju*
0«H ®rei ©riefe, bie er an greunbe ^imerfaffen, haben
Dicllcubt näheren 2luffd)lujt über biej; traurige Ctrrignifj
gegeben, wcld)rö burd) bie angenehmen Bcr&altniffe, in
benen ber ©erflorbcne lebte, um fo uncrflärltchcr wirb,
«r würbe am 1, Slug, bcerbigt. Sebcrmann bebauert ben
Eintritt biefrd wahrhaft urbanen, gefcUig.cn Sflanned, bem
man bei

i
feiner Otüfligfcit ein Diel ^c^erce Filter vrophrjrifat

hatte. Direftcr 4?offtnann liejj ihm, feinem langjähriger}
greunbe, einen ©rabfirin feftett, ber auf brr einen ©rite
bie 3nförift: „SB. 21. ©erle, ©djriftfrcljei-, auf ber an-
bem ©eburtö« unb Sterbetag beffelbcn enthält, unb Den
anftaltete am Sonntag ben 17. DPt. Utadjmittaaö 4 Uhr
auf bem wolfchcner ©oitpaaefer an @.’ä ©rabc eine wahr»
haft uihrenbe Sobtenfeier, ju welcher er einige greunbe
unb Scfanntc be« Srrrroigtrn gclabrn hatte. §crt -fpoff*mann fprach einige würbige, paffenbe ©Sorte unb legte
bann einen Äranj aud ßorbeer * ^unb Sidjenbfättcrii auf
brn ®enPftcin. hierauf fangen uirr ©titglieber bcö Sh rar
tere mit ©eglcitung oon ©laöinjlrumenten ein ja bjefer
geier bon 3. C. #icEc[ grbichtctra Sieb. 3n unfeper egoifii =

fihm 3eit tjt cö erfreulich, auf fofdjc 3üge jn treffet}.

*
127, Daniel 5lugufl grjefljeirt bon .«^oqg'uerj

Ijujrfll. föifcf. • toburj’fibci Äammcrhcrt u. CbrlfUliUtenaHl jifWürnbcrg;

gcb. 6. 10. Wai 1800. grfl. fc. 29. 3ult Jftlfi.

Üiefcr Sbröfring einer alten hpllänb. Slbclafantiiie,'
bureb SKaniralifation aber Erutfchcr — ein «DJann, bprdi
feine aufgejeichncten Äcnntniffc unb Salcnte, burd) feine
eigenthümlicfjrn ßrbrnafd)icffalc, fo wir burd) feine ßeu
fmnaen alö ©chriftflcllrr einer rühmlichen Erwähnung
werth, tt>jir AUjfiunjtprbam gehören, wohin ftch frinSSatep,
©cncral in franjöf. Sienflcu, nach bem ©turje ber ©out-
boue jurutfgcjogcu hatte. Jjjier unb fpoter in b«rSd)Wfij
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erhielt ber junge o. JB. feine wi|Tcitf*aftti*r Huöbilbung,

batte biefelbc aber no* nitfct bollcnbrt, ald er, — bon bem

militari f*cn ®cift, ber boit feinen SSorfahren auf *n
übrrgcgangeii war, angetrirben — int 3. 1815, alfo in

einem alter ton erft 15 34rcu, an bem neu erwaebten

Äriege ^cil nahm. Da fein Sater, alö treuer anhängrr

ber {Bourbonö, mit benfelbcn granfrei* »erraffen fyatte,

»ererbte ft* biefc 3uneigung ju ber geflürjten £frnigd=

familie auch auf beit Sohn, ber, um für (tc»jU FampTcit,

in efterr. jpienfte trat uitb mit einem Steile biefrd ^e«=

red im bcjei*ncteit 3abre ber Öclagerung bon Rüningen
beiwohnte. — SRapolcon’d jwritcr Sturj führte ben ®r*

ncral b. $. wicbcr in feine bicnflltdje Stellung na*
granfrei* jurücf unb beftimmte *n, feilten Sohn mit

baffin tu nehmen, wo er *n ald Cicutenant in cined ber

©*wci$crgarbcrcgimentcr, bic er befehligte, eintreten lief.

3m 3ahr 18*23 ma*te ber junge b. Witter bem §erjog

bon angoulcnte beit gelbjug tta* Spanien mit unb brr*

fdjafftc fi* hierbei oielfadje Äemttniffe über biefeö 2anb,

welche ihm fbätcr Stoff gaben ju intercffanteit auffäfeen,

bic in öffent idjen {Blättern crfdiicticn futb. 3rt franjbf.

Dienftcn blieb er biö jum 3- 1825, wo er gatnilienber*

hältttiffe falber bcnfelbett »crlicp unb ft* na* S*weben
wanbte, in beffen Bienfle mchere feiner SßDtfahren fi*

rühmti*fi heroorgethan hatten unb jur {Belohnung bem

erb(i*en abelöftaubed biefeö Eanbed einoefreibt würben.

Der Äönig Äarl 3ohann bou S*weben jtelltc ihn ald

Stittmcifier in ber ®arbe an. Der aufcnthalt in biefem

fräftigen norbif*ett ßanbe hatte einen wcfcntli* bortbeif*

haften ginflufj auf bic Kharafterauöbilbung brö jutmen

b. gjlannli*er Srnfl, Stieb na* grünblj*cr wiffen*

f*aftli*cr gortbilbung unb ein cblcd Streben na* 85er«

boUfommnuttg bcö öJciftcö unb^erjenö bilbctcn hier immer
mehr eine befte Wrunblagc feitted GTbaraFterd, für wcl*en
lei*te unb freie Bewegung im gcfclligcn Umgang, fo wir

ber feine Son brr höheren SBcltbilbuug , beit ihm fein

längerer aufcittbalt in ^arid uitb fein ßeben in ben bor*

tigen b<*crn Cirfeln bcrf*afft hatte, eine f*6rie 3irrbc

blieb; fo baff o. au* in Stocfholm ni*t nur am
unb in ben hi*rrn äreifen ber ©efellf*aft gern gefebrn

war, fonbem ft* au* eben fo in ben rrnftcrcn «reifen

ber «riegd * unb Staatdraännrr, fo wie ber ©clebrten {?«•

mif* fühlte. Dicfeö cmftete Streben bewieö. bcrfelbe int«

befonbere bur* eine im 3ahr 1828 bon Stocfholm and

unternommene {Reife na* bem ncrbli*ert ©*wrbrn unb
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fcopplanb, auf welcher er 8 SJtonate jubracfjte, unb bie er

ÄufangS in franjöf. ©pradie nirberfchTifb , fpäter aber,
als er Drutfcblaub bewohnte, tit bnitfeber ©prachc im
£rucf erfdjeinen lief, unb wuju er felbfl febr wobige»

• lungerte 3eid)nungcn lieferte, tiefes Söcrf rrfcbirtt unter
bem :Xitcl: „Steife nach fcappldnb nebfl einem iätiasoon
20 lithograph- laf. Berlin 1841." Bon birfev Weife §u*
rutfgcfcbrt, warb o. für einige 3rit brr fdjwebifd.tcn

©efanbtfchaft in Sßicn bcigrgebnt, febrte iebprf) nadjber
wieber ju feinem Wegimcnrc nach ©torfholm jurüd. fiin
längerer Aufenthalt in ber franjofifcbett ©chmeij in ben
3abren 1830 itnb 1831 oerfdjaffte 'ihm bie Bcfnnntfcbaff
feiner fpätcren ©emablin, einer ©räfin Watalie P. Sauga*
lertc, unb biefc Brrbinbuug beippg ihn, ben Dienjl in
bem 3U fernen ©diwcbcu aufjugebrn unb ftet) in Tnrntfch»
lanb niebcrjulajfrn, wohnt er frct> oon jeher ganj befonberft

bingrsngen fühlte unb beffen ©pradie ihm gleich feiner
Wuttcrjpracbc geläufig mar. ®er regierenbe ^»erjeg Pon
Äoburg/ bem er empfohfen mürbe, er'f.iitnte, in mie oiel*

facbcr Bejahung biefer fo aüfeitig gebilbete Wann ihm
nüfrtid) fepn Pennte

,
nabm ihn habet im 3ahr 1&32 als

Wajor unb Abjutam in feine Sieujic, unb perwenbete ihn
in ben Jiäcbltcn S^bren bauptfädilicb ju btplpmatifd)cn
©enbungcu unb Äotrefpeubeujen, ju benen er jtch auch
wrgm feinet auficrorbentlichen ©pradifcnntuif) — ba er

fecb8 Sprachen fafi mir gleicher ©riäufjgfeit fprdch Unb
fdjrieb — ganj befonbetS eignete, ©o begleitete er unter
Anbercm im 3abr 1836 ben jungen ^riujen patt Äoburg,
je^igen Äünig Poti Portugal nach gijfabou, um bei beffen

SermdhUiugSfeierfichfrit bafelbjl bab Jj)auä Äoburg ju re*

prafentiren. 3n Äoburg trat p. Jp. in ein befonbertf inni-

ges Bcrbältnij} ju bem bafclbfl wobnenben würtemberg’i
lajen StaatSminiflcr gretb. p. aöangcnhcim, mit mefdjem
et in einem längeren miffenfdjaftlichrn ^Serfcbr blieb. 3m
herein mit ihm gab er eine beutfehe Bearbeitung -bed' be^'

fdnntrn BBcrfrö ber Wabainc Weder be ©auffutt'übep'bfe
(Trjiebuug beS Wenfchcn (fjamb. 1836) heraus. 3ugleidf
übcrfc|te er auch in jener Seit $anö ©bogar, pon&barlefl
Wobicr unb Itcjj incbcrc bödifl intcrejTahtcl Auffäije im
fBiorgmWatt crfchcinrn. gamilicnrüdfichteu oeranfallen
ihn, im 3. 1837 Äoburg unb ben aftipen Dienfl bäfelbjl

JO PCtlaffen, bod) blieb er als Dfftcier k !a «ulte imCDienfh

perhältnip ju bem $ertpg unb mürbe auch fpäter in glet*

eber (yigcufchaft pon ihm jum G bri |tli rittenan f b eforb ert

8r ließ ftch nun in Äouftanj Hiebet) me feine einjlg*
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©djtoeflcr oerbciratbet war. #ier toibmete er ftdj Inbir»

jlrifUm Untcrrteiimunnfn,- boep ebne günftigen Srfofg

;

ttcßljalb er fol$c im 3. 1841 micbcr aufgab, unb birfc

©tabt, in brr :cn fdjnrll nach cinattber feine beiben einji*

gen Ainber bcrloren batte, im nämlichen 3ahrc orrlteti.

(sc jeg nun nad) Slnßbaoh, wo ein nabet Söcrtoanbter

lebte, mit brm er auf'« 3nttigfle befrennbet toar. £ier
mürbe ibm baß Wliitf ju 2.bcil, neue ßaterfreuben ju ge«

niefjen, inbem ibm ber #immcl an bie ©teile ber früher

orrlorcucn beiben ©ohne, eine Sodjter fchrnfte, bie abtr

leibcri ben ÜBatrr nur furje 3eit übcrlibte.i 3it 21nöbach

roibmete ftd) o. Sq. nteberc 3a^re binburtb außfchlieflid)

literarifcbm Arbeiten. Sieben mehcren 2luffäfcen, bie er

für baß S3ud) ber SBclt (bei^ofmann in Stuttgart) fdjritb,

unb neben t>ielrn hbehd intcrcffanten brutfdprn unb franj.

2lrtifrln oetfebirbenen Snfjaltß, bie nod) im SWanuffripte
oorlicgcn, lieferte er in ben Irrten Sauren fofgenbe lieber»

fefcungen: ßanb u. SBafier, ton ÜRabame 9Karat. 21. b.

tengl. ^Berlin :1843.i — ©er Äämmercr ßafmann, oon
glpgare-- (Sorten. 21. b. Sdjmcb. ßbbf. 1843. —
jtologic b. giffonjemoclt, oon berf. Sccfaficrtn. 2pj. 1844.— ©aß @at15c ber ^außmirtbfdjaft , oon Äorneüa Cba»
oatmeß. Stad) b:,granjöf. bcarb. öbbf. 1844. — ©. #. 3L
2l.i rb. Schweb; örrlin 1844. —r : jDIc ÜBlüfjlc in ©fällnora
u. bie gilialfapcllc, oon 2llmgoifl, a. b. ©chtoeb. übrrf.

ßbbf. 1844. — ©aß 9)farrf)auß auf b. fianbe. Sind bem
©djrocb. Sbbf. 1844. — ©ie leßten ©änbe beß 53erfeß
„©er SJtohr ob. baß #auö ^olfl. * ©ottorp*, oon Prüfen»
flolpe. 21. b. ©chtoeb. ®bbf.frl844. «j- Sctradjtungm üb.
bie Statur, oon £oüarb, auö b. granjöf. überf. fiubtoigß»

bürg 1845. — $)aul ffiiärning, oon glpgare * (Sorten, auß
b. ©chtoeb. überf. JBcrlin 1845. m ©aß gibciFommiS,
oon glggarc = Garten , auß b. ©chtoeb.. überf. Csbbf. 1845.— ®ic 53raut auf bem Cmberg. Sluß b. ©chrncb. ßbbf.
1846. *—1 ©ic 4 erfien ©änbe oon „Äarl Sobumt u. bie

©tbmeben"; oon Grufenftolpe. 21. b. ©djtocb. (Sbbf. 1845
1840. Sieben biefen literarifdpen 21rbeiten toar er jugleid)
in äierbittbung mit einer engl. *fran$oftfd}en ©cfeüfchaft
bcfdjdftigt, bie ©aßbeleuchtuna in ©apetn cinjufü^cen,
tncß^alb er oorerfi bcßljalb mit ber ©tabt Stümbcrg in
Untcrhanblutig trat, unb biefe aud) mit güniftgem erfolg
biß ju feinem lobe fortführte. SKitten in biefen ©efdjäf»
ten unb mitten in mehrfachen erft begonnenen literarifchm
2lrbeiten erfranfte et ju Siürnbcrg, too er fid) icner erd»
genannten ©efdjäftc halber aufhtelt, unb jlarb bafelbfh
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®a StütfMicf auf 6crt tirlfatfe' bewegtn Sieben birfeb »on
betKattrt triefe begabtenuunb brüMbft$;gebilbotm®ianncö
(äft e8; tief, beflogen ,rBa{i er jo fritfee oon fefer abgerufen
trurbe ; fcmri grrabe uaefe fo oielen ©türmen tmbfo man*
dbrm feartrn ©efemerje; wac für ifen ein rufeigcfcpifür. bc<

frirbigenbcf Sfeätigteit gefefeaffeneö Sieben gfCommm *w
allein frtne Beit War ootienbetj inte ßcbrnaiüitmr ’featten

ifja ju bet ÄueUr beoroabrrnmneren ©lütfeS unb ftne«
bmfl, jttmnrm gläubig srgtbenea Sinnet gefufertu fjiit ihn
waren jene ßebmbfiätmc läuternbe geurrprobrn, auö benen

fttfe fein ©eift rein ptr ewigen ©eligfeit emporfefewang. *’

v» i . '-i 'Mt- • ' >:n .
! 1 r.it Jiinv, f

-.«t 428. Dr. med; ©ern^arb ^eina^ •

Prtftffet b« ybpPüIeäie 'unb SSorltcbtt fctS ottbepöbif^tn ijnflitUtck.iU
' *'

SBütjburg ;

• 1

•j'u 'i'-' i I !: : .
*•

r v. riäli
#cb. ben 20. 3fufi. .1800, ged., bin tt. Suü l&»6«)„.. . ; ;1 .

#. war brr Sofen cinee einfachen Sürgfrämannc« hi
Sdjraraberg, im Äönigrticfe SSJüttcmbrrtt. Söie feine et|a

Stfeulbilbung geregelt, itar feine bäitflicbe (scjiefeutig fiteng

unb gerne ffen» er war genötbigt, fefeon als Änabc bei allen

feäuilitfern Arbeiten unauägefebt unb oft fcfewiertge.£anbm»
efeung ju feifim. *o 2öofel mögen fefeon feierin bie Äeiiroe bet
©fto&fenvng an bie Piatfefegltigfeit unb UuaWäfjfgfeit liegen,

ttomi» fpäterfein fein ©neben auf bett ^unft geriditrt war,
aaf ben etc§ abgefeben fenttt. $)rfiitfeen3afete alt, tral rt
in birSkrffiatt feineis berüfemten Öbcim^ibcd'weltbePamt-'
ten (örünbtird beit neueren Drtfeopdbie, Dr; Sofeannülcorg
-¥><int §n28ürjburg. ^ier eignete er tiefe aßt gfrrtigfetten

betprafttfefern SRctbanif infeofeem ©rabc an, .wäfetmb
tr jugleicfe bie wiffenftfeafilitfedn Sütflaltm fener ©tobt
ju feiner geiflrtgen Sludbtlbung. mit bem größten (Sifer-unb

6cm teitfejtcn Srfolg benugte. ©efonbeto war i «8 bafl

Stubium ber analomifcfeen aSifTenfdmftcn, bem er rafHoft

naefebing, bem. er 3aferc feinbued) ßrbenögenu# unb jebe

fftfeolung opferte, um burtfe ©cl&jlanfdjauungen utU»

grfinblnfec Aneignung aller 21) eile tiefer äßiffenfdiaft fei*

ntm fcfeöpfetiftfern tSeifie bie nötfeige materiale ©nmblagt
n. i i i

>

i

.

baiiji mühugiuntl<gung b(£ in bei VOacm. Beituna .

Rt. bfiinbH(btjt’9icfrctcg£ , ireliet ben Dr. «Pi.itfu-J Ui ©ptibUw
wm fijctfafftt hQi, tntr söcmipung ein« «iiftH)rH(bfn ^*ionrTdr<lfi-, ie»Jw

‘

"lüclf. Ifar. imt;

iuw
b‘tfU

fc Ketett.'
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m geben. SJtacfy einigen 3afyrru ,
bie et auf wifienfcfya.fi«

liehen Weifen mit großem ökroinnc für feine weitete ttif«

fenftfyaftUcfyc unb tecfynifcfye 91uobilbung jugrbraebt hatte,

fefyrtC; er im 3. 1822 in bae Jpauo feines CbciniS jurürf,

übernahm bie ßcituug fämmtlitfyer SüerFfiättcn unb ju
einem Sfyciic bet ortbopäbifcfyen ^»cilanfialt felbjl. 3n
biefer $)rriobc crrcicfytc fie beu ©ipfclpunFt ibtet ©crübmt-

fyeit. Jp. blieb babei fort unb fort ein unermüblicfyer 3ünger

ber 2Bificnfd)flft unb tfyeilte mit unermüblicfyer, unerhörter

Sfyätigfcit feine Üeit unb feine Äräftc jwifdien ben ana«

tomififyen gorfcfyungen bei ben berühmten fiefyrrm berllni*

ßcrfität unb beu tbnt ooit bem Oheim übertragenen ®e»

f^äften. ©irlfacb jtnb feine Krftnbunacn im Qcbirtc brr

ortfyopäbiftfyen JpcilFuubc ,
in Airurgifcfycn ©anbagrn irnb

SBcrFjrugcn, rcid) fein ©ctbicujt alb anatomifdwr gorfebrr

»

aber bie größte feiner Stiftungen ifi bie Srfinbung beS

OftcotomS, bicfeS brnfwürbigen 3ttftrumcnt§, welkes ber

fcfywicrigcn Sicfyanblung ber ÄuocfyeufranFfyeiten ueuc ©afy*

nen gcbrocfycn, unb Operationen möglich aemadjt bat, bie

pprfyer tfycilo gar nidjt, tbcils nur mangelhaft ausführbar

waren, fo baß ß. 2ßalthcr’S abnungsooücr ©ruß: „eS werbe

öpocfye in ber (Sfyirurgic machen" , bereits feine (Erfüllung

fittbet. — Een großen SRcwtcn führte ber faUenbc 'Jlpfrl

auf ba§ ©efcö ber ©raoitation, unb in einer Söejiebuna

ift biefer äicrglcicfy nicfyt ju gewagt, wenn mau weiß, bap

autfy ein unb für ftdi geringfügiger Umftanb unfern •§.

auf eine Srfinbung leitete, bie, wie jenes GJcfefc in ber

Slftronomic, in ben Slunalen ber Chirurgie Spocfyc macfyen

foUte, aber autfy barin gleichen fich Söeibe: baß ihnen ber

3ufaÜ nid)ts fertiges bingcworfcit, fonbern nur eintu

gunfeu, ber bei SJfinberbcgahtcu nimmermehr grjüubct

fyätte. „SJlit ftßiberwillcn fafy ich," erjäfylte ^)., „bie müfye»

»olle 2lrbeit an, mit brr an ßeicfyen ber Wücfeiunarft'anal

geöffnet würbe, unb bicfeS ©erfahren ju erleiditcrn erfaub

ich eine (Sdjcibenfägc, bie aber ifyrcm 3wccEc nicfyt ent*

fpracfy. Stach oieleu fruditlofen SBcrfntfynt ftelüe ich mir

bie etwas paraborc gragc: warum befyanbeft inan beim tie

Änocfyen nicfyt auf gleiche SBeifc mit beni ftHcfier, wie

bie wcicfyru Ibcilc?" X>ic Urfacfyc baoon lag Flar am
Stage > aber jog anbere Sdjlüfie baraus, unb halb füfylte

iwifel* ^ cr ^ ,Dcct ftineS neuen 3nftrumciUS ein höfyerrt

fepti Föunte, als bie görbrrung eines ©cFtionöaFtrS. 2J*ü

biefem ©cbanFen, mit ber SUmuug eines SiitfluficS auf

btcÄnod)cnd)irurgic beginnt er nun eine Dtcifyc ßonStubien
unb Srperimenten

, bie burd> ibrrn @cbarfftim unb itner-
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müblitbe ©cbulb ben Wann bon g-'tdj üt (ftftaunltt febm.
Den Pnfnbrr Schritt für Schritt ju terfolgm, geifert

nidjt in baS ©erridj bicfcr SSläftcr; allein bne mujj
gcfngt »erben, baf? fein ©cnic ftrt) nie grbfrr jeigte/

als in brr fhifenroeifen S?crtollFommnung bed fSnfttlh
mbntd unb in ber llcberWinbuhg ton unfäglidjrn SdjWic*
rigFritcn *); nadj jahrelangem SWingen terPorpertc ftdj

enbitdj burcb einen um ben 3cigefinger gcfrijlurtgcnen

©raöhalm bie bem ©eifle bed fmnenben jtfiftßfrrd bergen

fötrfljfr 3bee, uno fomit mar brr bebcutungStollc fiöfungb*

ptinft für bab 3nflrunicnt — bie frei um ihren irägrr
fti^ bcmcgeitbc Säge — aefuubcn. 3» ganjen dnrurgi*

fc$en 3nffrumcntarium fuebt man tergebenö ben ^rototpp,
ben ijättc bcnü&rn Fennen, unb frlbft märe er gefun*
ben, mürbe fein Serbien^ barob um nidüö gcfc^mcilert.

Die «Säge, bie urfprüngllcb nur lobte Äörpcrhöblen offnen

füllte , bahnte rinett neuen ©eg in brr thirurgifdjen $>a*

tljolcgtr unb ^fnjftologir. Operationen, bie man früher

für unmöglich Ijielt, würben nicht nur möglich, fonbern
oon ber ^anb beö QJleiflrr« leidit tollfübrt, Jammer tinb

ÜJlrijjrl oerbahnt unb bie XrrpanFrone mtbchrlidi. 6bel
unb offen liebte jwar im freien !© erfror mit nahm
greunbm, unter benen befonbere Drmme unb £>obee,

namentlich aber mit feinem genialen SSrttcr, 3ofcph -prinr,

ohne 8*ürfhn(t über feine Schöpfung ftd? au0jufprrd)clt,

unb »ol»l mag bicfcr geifiige SßrrFcbr oft attregeub
, jün«

benb auf ihn eingemirft haben; aber ntäjt burch Slnberc

würbe ber 6rfinbcr belehrt über beit auOgcbclinten ffiirs

fungSFreib feiner (irftnbung ; fclbft ging überall toran^

auf eignen fffüfirn jlehrnb, immer originell erweiterte er

baö ©ebiet feiner uhtbanwenbung. 3n ben 3abrcrt 1890

unb 1831 würbe baö neue 3nfirument ben mrbicinif^en

gfaPuItdtm ton ©iirjburg unb SOiiindjen jur «Begutachtung

torgelcgt «nb beifällig aufgettommrn; 1831 bie rrffrn S)rr«

fuette an JtranPcn ton in ©iirjburg unb glcldijciti^

ton Dcmmc in ©arfchau gemadjt unb tom 'fdfotiflrW (Er-

folge gcPrcnt. Die Feuerprobe war brflanbrti, unb bie

bcbeutcnbflm SEJlännrr ton gad), befouberd t. ©althcr,

hielten eö für ihre Pflicht, auf bie ©itäftigfett btbfet 6p*
mm . L ^All - - - *— - -/ !i. ~ i - - . - 4*>

|

aifdje ®ü6tr", een »tldjtn Äaftl XVI bi« XXXIV « Grfmtun.

d)lrutgif<hcr Snfirumcntt unb fein« pbijjleloijildjcn Jö«rfu«t)r enthalten.
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ben ©ebarf befl augenllitfö unb burd) bie ©gcntbümlich*
feit bc6 cinjelnen äranPhcitefallre »eranlnft würben unb
baher ben ttharafter brr SufäUigfeit felbft alb beutlicbeb

©eprnge an fid) tragen, fo beruht bagegen #.’3 Srfinbung
auf einem 9>rincip, unb eö gereicht ihm »um großen fRubme,
fowolff bcu ©runbfah, ald baö rechte Söcrf^cug ju gleicher

äeit gefunbrn ju haben." Daß Cffrotom machte feine

Öiunbreife burd) ben Kontinent; Scrtor, t>. areitbt, 3 .

J&einc, Demmc, 3äger, 9t. groriep, ©icbel unb tpoM*
mirfte burd) richtige atiffaffuug unb glänjenbe Dperatio»
neu, burd) Empfehlung unb ©elchrung für bie erfte unb
locitere ©erbreitung bc$ 3nRrumciite§ unb »on Dcutfd)
lanb, granFrcid) unb Sufilanb würbe bern Erfinbcr Me
gerechte anerfennung aud) in äußeren ehrenbejeugun«
gen *u Sheil. Die ^pd>fle wiffenfchaftliche anrrfrn«
nung erhielt er baburd), bafi bic afabemie ber ©iffen*
fdjaften ju ipariö ihm im 3abt 1836 ben Q>reid in ber
Chirurgie crtbeiltc. Die würjburger Uniürrfität batte ibn
jum Doctor lioitorariiis ernannt. 3m 3. 1837 würbe $.
Don bem Äaifer oonStu&lanb nach $)etcröburg berufen, um
in ben ruff. Staaten bafl Djlcotom einjufübren unb bureb
anweifung über brffen ©ebraud) 4in mebere, bon bcrWrgir*
runa htcrju ernannte, aerjte baffclbe allgemein nüfclicb ju
machen} er batte bott, wie früher in ©erlin, UBien unb
9>ariö, (Gelegenheit, an ßebenbrn wie an Üobten glanjenbr

?

Proben feiner fDtciffcrfd)aft ju geben, unb löffc glütflicb

eine Aufgabe, inbem bafl 3nfirument bon.ber ruff. IRe'»

gicrung in bcbcutcnberanjahl angefebafft unb jum ©effen
ber ÜJienftbbeit bin in bic entfernteren fprobinjen nerbrei*

tet warb, an bic (Srfmbung bed Dftcotoma, unb gleicbfam
mit ibr berbunben, fnüpft ffd) eine {Reihe bon ©erfudjen
an lebenben Dbiereit, bie bauptfäcblid) auf ©eobaebtungen
über bie Söiebererjeugung ber Änocben unb befl ron ber
Statur ffufenweife babei befolgten ^roceffeö gerichtet finb
unb welche hierin bebeutenbere auffdffüffe geben, alö jie

bie ^hhrioiogie bid auf ihn geliefert hatte, alle Crprri*
mentattonen twr #. befchränften ihre gorfdjungnt auf bie

graPturen unb bieart ihrer ©ehanblung; er war ber Erffe,
ber ben Sßcg praPtifdjer gorfebung in biefer auöbcbnung
unb in biefer SBcife betrat, fo.bafj feine Erfahrungen unb
fitcfultatc nicht nur für bie ‘Pbbftologic wichtig, fonbern
juglcich über manche bunPle ©teile ber chirurgischen (pa
thologic ein wohlthätigeö Sicht eerbreiten. Die Präparate
oon biefen ©erfuchen würben, nadjbetn ftc in ^Petersburg
batt wiffenfchaftlichc 3ntereffe im hoffen ©rabc rege ge*

}gle
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madjl gatten nebft einer Hbpanblung trat« ben fcitrti

„Recherche« erp^rimeniales sur la rbgöneratlon da *y-
*t®me waem“ ber Hfabetnic ber SBiflenfaaftrn $u ^Jarifl

ali Äonfurearbeit um bcn grofjen 3>rrifl bcr ipppjtologie

übergeben. Unter 13 Bewerbern gemann er; bcr grembe,
ben f)rri®, uub mürbe fo ben 9öürbigften attgereipt, melde
über einen bcr tDicptigfkn pppftcilogiftpm gjroceffe gebucht

unb geformt Ratten *)/.' HuCp ba® Baterfanb blieb ln be*
Hnerfcnnmtg nidjt gartet unb fpcnbctc brm HJianne.m in brr dirurgifdien Xperapetttif eine mopltpätigc 9tc*

fenluHon oorbereitet unb in bergrage ber/ÄnocbcntDirber*
trgtugung aie ötptcMncptrr anfgetreten tuar, bte-orrbien*

tni iibren ; tnbem r® ipn etfi gum (Sprenpcofeffor/' fpäter

jum unrflitpen ^wfeffor ber ®rperimentaI*9>ppfi»logic anm ititrgburger .fjocpfcpule ernannte ’*); > HI® Drtbopäb
patte feit bem 3apr 1829 bie 2eitnng bcr twn feinem
Dprim, 3 ü bann ©corg $eine, ber f»<p nadr ^oüanb wen*
bete, gegrunbrten $etlanflalt in SÖünburg geführt unb
großartig nwt fein «Birten auep in biefir ©ejtepung, bie

Scithnifen feine® Cpeim®, bcr auf unangebautem gelbeifo
3)iäcbtigc8 gcfd)affcn patte, tief anerfennenb unb foltpe mit
inncnlcr ^ictät fortbenüpenb; bettnoep rupfe, er bod) nlcpt

auf bcn aepatm feine® »ergänger®/, fonbernfepufunb #r*

bamre im HUgemeinen unb für geben galT inSbefonbero,
h>o bcr 3m«£ edi frrbrrte, . unb feine (Srftnbungeu in bie-

fern gaepe ftnb reitp an ©ebanfen, reiep an Sßirfungcn.
Die ©runbfäpe, benen Sq. alö Drtpopäb pulbtgte, marin
Peine anbtrn, alö bie bei benfenben Hrgte®; allein nur bie

Bereinigung be® «Recpaniferö unb Hrgte® in ipm maepten
ri möglidi , ben firrngen Hnforbernngen gu genügen/ bie

er-an füü fiefltr. 9Ra<p feiner innigem Ucberjcugung ifl

airfn tei&t gröfercr ©tpaben anjurupten, alö fcurd) bie

Hnmenbung meepaniftper SJiittel auf ben mcnfcplicpen
’• >i'i 1 'i/Ut

•-

M. »WflJjaf'V: <i iviillii j}.
. uj n «üii *-3 :om.

•> Qkrffttigteit gegat $nrnbtfW5 Mi tbrenoellt (Srroäiv

, bp® tit .totrfwnwio ^.’® qu$'na<b bifftn Stati i»$ Rdj funb

et je votis prte de: me jiennettra de mtler me« ree reis ans vft-

ires*' bin Srofi btt SBtlliiöS }u gemähten, unb r.adi einet fepöneu üßiu»
blgung btt 3öci6ienfl< bt6 SJtrjiotbcutJi t^t bir gcroiflinliiifte 3üfi<bftuhg
tu irtDtiUn : „le psquet carhete, depnsc pur votre illustre mari,
seta relipieuscmcnt c*a*ervo janqu'su moment ou vom en deman-
derca J'oovcrture.“

•*> 3n ^.’S ®inn wirb bie «cirtljcijUc Sammlung cMnamanntn
THärarati at« rin ©ctmitbfnit bir UniotriUat aBütjb«<i wMiibm.
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Körper, wenn folchc ttid?t oon jwei Seiten tintig aufge*

faßt werben, Don bem rrin ärjtlicbcn Stanbpunft aud,

je nach ihrer SBirfung auf örtlidwd wie allgemeine* Set»

bru , unb twn bem mrdjanifdjcn in Söctrcff bed 3wecfrd

felbfl. 33üd)crgclebtfamfeit ^ilft hier ju nichtd, aud) fann

man barüber lein .Kollegium ijeren ; bad müljfclige «Stu«

bium ber 9latur ijl ber einzige äßeg, ber juin 3ielc führt,

unb bed) ifl bainit nur bic crflc 23ebingung jum Ccthpä«

ben. erfüllt; bic jweite eben fo bringenbe tfl bie ber ted)*

nifrhen SBollmbutig. (ilcbanfe unb Hudführung raüffrn in

(sincr$anb liegen. £crHrjt mu§ fid) fagen, wad tr will

unb braucht; ber üJlcdjanifer muß ca fehaffen, aber nicht

blöd bic geber ober bad ßifen onlegen, fonbern geizig

fühlen, ob bnd Wichtige getroffen ifl, unb burd? eine «rt

höheren Smpulfed äußere (Sinmirfung unb Slaturthatigfeit

mit eiuanber oerfdimeljen. Huf anberem Söegc Icijlft bit

Drthopäbie nie etwad Wcd)ted; in gemeinen Jpänbcn ijlfie

ein UngliicP, in mittelmäßigen gewagt. 3n biefem Sinne

wirfte .£>. ald JDrthopäb; mit welchem (Srfolg, bewährte

ber Wuf, ben feine Hnftalt im 3n* unb 'iliidlanbe ge»

noß, ber 3ufluß oon Seibenben, bie feine ^»ilfc fügten,

benen er fie, felbfl leibrnb, auch ba noch nicht oerfagte,

wo minber fräftige Staturen längfl fchou oor jebem Cpfet

für f&nbcre jurücrgefchrecft wären. 3n unfern lagen ha*

bie Drthopäbie burdt bie ücnotomic eine anbere ©eflalt

erhalten, unb wenn ber Wubm ihrer öiitfübtiptg in’d

praftifdjc fieben 'Hubern gebührt, fo war öicllcicht Äeincr

wie .sp. berufen eine rationelle 33erbinbung ber blutigen

unb unblutigen Drthopäbie herjuflcllen , Äriucr, bet bie

@rrn)en, wie weit jebc biefer ÜJtethobwt gehen barf, befftr

fan utc, ald er, ber baö SJlcffer wie bic Steile mit gleicher

löcfd)icf(ichfeit regierte. Glicht minber wie ber Wur feüted

orthopäbifchen 3it|litutä, batte fid) ber feiner Sßerlfiättf

erhalten, unb baß bic baraud b‘’rtwrgrgangrncn 3n|1ru :

mente uub ©aitbagen ooit oorjüglichcr ©ütc waren, weiß

fo jiemlid} 3ebermann oon gad) ; aber bad weiß otelleidbt

nicht 3ebcr, baß jte auf Sieranlaffung ber ruff. Wcgicruflg
mit chirurgifchcn3nürumenteu aud allen ßänbern.einen 33er»

S
leid) anebltcu mußten uub ald bie crjicn befunben würben.
)ie prüfenbe Äommiffion in ^)etcrdburg erflärte fie für

bie befielt , unb an Jp. erging ber ehrcnooUe 9luf, für bie

faifcrl. 2ßcrfflattcu einen 3nfiruincntcnmachcr, nach feinen

©runbfäfcen gebilbet, ju Leitung berfrlben ju befänden,
wie früher ihm felbfl, jcboch bcrgeblid), bet Hntrag gemacht

worben war, unter ben uortheilhaftcflcu ©ebingungen bie

)oqlc



495128. £cine.

ixqiebtmgcianftaUeii ber Jtronc ald DrthOpäb §u überwachen.
,§ätte 4>. fMi mit feinem 3nftitute, mit feinet SBerPftdtte

begnüfct/W hätte fich immerhin einen ebretwoUett ^lag
unter benicntgen ©tämtero gefiebert, bip'ju 9tub unb
frommen ber ©titroelt gelebt haben? allein biefem Äopfe
»wnr t*rte geifKgciöohlhabigfeit unmögfitb , Mb, jufrieben

äfct bem (Smmgcnrn, felbjlgefällig auf ihren Sorbecrett ftdj

wiegt r 'er war entebon jenen raftlofen Staturen
> bie- in

jjrtem bottenbeten SSerfe nur ben Anfang ju eitlem neuen
feben, eine probuftibe .Kraft, bic mit eiferner Selmrrltcb«

feit ijanb in £anb ging. 2ßemt Grnft unb Orünblicbfeit r
«Rh tfaraftetifliftbrö Beiden beB beutfthen ftforfdjerB gelten,

fö war ein würbiger Vertreter feineB Solfeö: rafflod

in frinen SJerfudjen, genau in feinen ^Beobachtungen,
jldtet in feinen Schlüffen, fprach fr Stichtd als .Ibntjache

auB, waB nicht
-

alB eine folcbe erwieffn werben tonnte.

Srgreifenb für jrbert Denfrnbcn ift bie Srtracbtung eineB

fo bielfeitigert gebend, bad ftd? auf fo berfciüebenarttgen

3weigen bet Äunft unb SBiffcnfc^aft bewegte, in jcbem

ficb ein ©erbienft um üJlit * unb Staditoelt erwarfu H' ©ie»
led noch bat er in fnb unbottenbet mit hinüber genommen t

tn feiner ÄTanfbeit oft bon grrcunben unb feinem ihm
nabe -ftebenben Hrjtc jur Stube gemahnt > äußerte et:

„©leine 3t>een jittb ed, bie mir teine Stube laffen, fie bet*

folgen midj raftlod, bad ift meine größte JJual* — 6in
rirfed ©ilb beB ÄünfilcrB unb feined aud innerer ©lacht
bctborgcgangcncn SöitPend unb Strrbrnd! Die wiirjbur«

ger Schule barf ftolj auf einen foldicn 3ünger fetjn : wa« ftc

ihm gegeben, hat er ald ©tcijfer mit SBucher jUrütferftattrt,

unb roclcbrn Chnflufi bUrfte man bon! ihm nicht (»offen, alB er

burd» bie trntennuug juni 9>rofcffot ber ^>^Qflologie alB 2cb*

rer für bie 3ugenb gewonnen war! Selber war bamald
rdjtbii ber Stamm gebrochen, an beffen SBurjel feit Sohren
rat böfer SBurüt genagt. Durch übergrofe ‘llnftrrngungen

batte er ftd) gefchabet. Seine moralifche Kraft, hotte er

gehofft, werbe baö phbfifche ßciben bewältigen tmb fo »war
fein ©rufiübcl in baei Unhcilbare ,,gcWachfen.> ffltit bem
^üh^ J1846 blieb fein 3weifel mehr übrig? trofe feiner

aufterorDcntlicben Äörperfchwäche trieb ihn tbcilB bad ©er« »

langen ttaef) feinem greunbe Dtmme, ber (profeffot in

Sern geworben Wat, tbcild bie Hoffnung auf ben wohl*

tftatfgen <£u*flu§ einer Suftberänberung 311 einer Steife in

bic Schroetj mtb in ©titten ber erhabenen 9ÜprnwcIt, um*
gfWn bön bem Greife feiner Familie, gepflegt »011 feiner

bbäjge&ilbrWn ©ntritt /-einer iiocbtrr feined ,
bie

l
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fot) bem 3a&r .'1837 (tun aiujd^rtr, . unb ' rtni'bix'itdtc

bnf forglidjfirn gmmbfdjaft cnbeic ber Jtranfe mit kt

S
röfjteniBedcntubr an einem iölutfhjrjc, ;gu ,®lar£tOi$L

et' £f)tui. i &ud) biefed ßebrn war Don • icnen: titttn

Äämcfeit niefjt ticrfdjcnt geblieben, wie bia egoiflifdjt

fo häufig juibcfWicn giebt unb wenn jaud)»§-*® ttiaraßer

baburdj teilte fcmbfdige gärbung annabnn foamtd)rn biefe

®rf«fjrtiagen: bodj erflärlicfc, wieder ßeibenbe abfdjlieS«

fiometc /. ohneir fiir einen, ebenbürtigen etiben feiner toll?

unb iiöiffcnftbnft geforgt ja f?äbe». •. H r.n on r ,ntüi

; ,x_- .r. ir rnhL
l. Äarl (£(jttjftan iffiühdm fcott

ftfäft.^prrnjL $tr<jienmfl8» uni ®^utnrtb o. Ä?V' ÄtfUIÄ tfen Wtttgjif

^''^Ji^tfn^fflltcnifir b<l '$ot$bom; Ältttt beit rctbm|1fcttret^|ly‘

*i irt'iV . 1
1

#**•/ b
i ,?f •A**!*. S“U o o<ff /patt

)> iiUftttc beit in bet bdbagogifdjrn SSelt bcPnmtt getoot«

benm .aiDbcenaifpfit^tcn twm 3abre 184d Ijafc;webl int 9fff>

gertftnnn faß Seine eine foldje Ilbrilnabme erregt* aiHie

oon bem 4pinfd;eiben beß Berbitnflbnüm iffianiieft, btt

bie Uebrtfdjnft nrnnt )
• bmtt mit bentnSrie befftlbeti-tt

rin. tmgtrarm . tbatermidjfö ; bem Söoble feiner ffllitmen»

fißmv namentlid) ber 3ngenbbitbung ,
bn »crpßfgtntg

Uttmünbigcri unb brr fflarforguiig «rinrt Söaifrtt mit ber

cbelficn Unb uneigcnuü|igfhn Stufcpfnung gcwitotirB

fabett ju fflrabe ; nerbtÄt
Siitt, nie er aUgrmtiti genannt würbe, neben 'Äuguu

Äerm. granfe unb griebrift aSabmf *) grfhrät |öi toöfcon

«ine ausführliche Brfdjtcibung feines ßcbcnö unb 2*ff*

fenft mürbe ju ententi bDgcmcimmÄ^cbeWfrbnt: aber*®
wirb gewiß auch ein Äbctf frittrb änßeitt &ebmB'itn tnög*

tirtrtr Äur^e nicht unwiHfommra fetjn. -r- Ät würbe gebo*

«en ju »Keinitigetl unb war bcc jüngfie ^Sokit be® Äa»«
merpräftbrntm unb DbmnatföalU iM&ürf, &** *u§' enter

«utgefe^eoen ifmldnb’^en fjfttteilie :«ttß®bffen.v ,n b,f

fDtenßc bec ^ajogd oon @ad)fm »äÄriöingrn grtröai

wer. 23a er i feine 'SKutter, etrtegeb: w.i©äm-; fnttjcmg
bnreß bm lob Bnlor, fo ;Fam er.fd>bniaffl fedtSfabtigti

Änabc aub bem ölterlicben $üüfe in ba8.;ßh*u®: feivre

ßbettrtß, beß Cbcriägetntciftcre*». Sibra ju ^tLbburgf^n'

flmi/ .top rr gtnMinftfiaftlid) wit befffttf.®öbttrn , untrtxa*
ttmg täte« firengen öan«Iri)tB*tt erjwgm wttrbe. ^ßt rf-

ßfclt fllfsii feine frühere ®ittungi nStbt in eitwn eStbnle,

H i 1 1 • t *: >f it'.K . niMtt

11 1 •) Stfitn 'Ätdjc; tv'im l.'SWtrS-
- '/ftPP

1

*: i- j-t-ip .»
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fonbcrn einjtg burch ben mangelhaften Unterricht eines
Äanbibatro ber Sheologie, unb ohne je eine öffentliche

änffalt bcfudjt ju haben, bejog er nach jurücfgclegtetn

17. gebenSjahre bie Uniberfttät ju 3ena, mo er bieScdjtS*
gelrhrfamfeit fhtbirte, nnb jmar gemeiufchaftluh mit feinem
alteren unb fchon anbertbalb3ahre früher borihin gegange»
nen ©ruber gubmtg, ber ihm unb mchere Slltcrägenoffen,

barunter gricbrich b. ^arbenberg (als Dichter unter bem
Stamcn iRobaliS befannt) unb fein nachmaliger (£bef, ber
Dberpräfibent b. ©affcmt§, mit benot er ffter ein enge®
jffrcunbfcbaftSbünbniff fnupftc, ein achtes ffiprbilb bcS

glri§cS unb ber Sittlichkeit mar. So mic er feine ISirjie*

hung unb bie höhere ©ilbung als 3üngling frember #Ufe
oerbanfte, fo mürbe er auch auf ber Uniberfttät bon ganj*

lieh unbrfanntcr $anb untrrffü&t, unb biefe Srfahrungen
bon SBohlmottcn unb SRenfdjcnficbe im eigenen geben et*

füllten benn auch fein<§er& mit bcfonbrrcr&heiinahme für
arme SBaifent fchon früh ermatte in ihm ber (fntfehlufi,

ihr Sdjtcffal nach Kräften ju erleichtern. 9töchbcm er 1793
bad Stubium ber Siechte beenbigt hatte, bemarb er ftch in
fßeiningen um eine Aufteilung bei ber Stcgicrung, bie ihm
aber, trofc feiner mohlhcftanbcnen Prüfung, berfagt mürbe,
meil fein ©ater Äammcrpräftbcnt unb fein ©ruber bereits

SegirrungSmitglieb fep. ©SaS ihm jebod> burch Äenntniffe
unb 3fid)tigfeit ber ©cfinnung ju erreichen nicht gelingen
moüte, bas gemährte ihm fein untergcorbneteS gefcüfchaft*

liehe® Üalent. Sei einem ©efu^e in $ilbburghaufen
mürbe er bem fprinjen, nachmaligem ©roffherjog Äatl
non ®tecflenburg < Strelih ,

bem ©ater ber hochfeligen £ö*
nigin ftouifc bon freuten, befannt unb gemann beffen

Zuneigung in folchcm ©rabe, baff ber 9)rinj, als er burch

ben nnermarteten $ob feines SrubcrS jur Regierung ge*

langte, ihn für fein fiaitb ju geminnen befchloff. So
erhielt b. X. fehen 1794 bie ©cftallung als Aubitor bet

brr 3ufUj£anjlci nnb als Äammerjunfer in grpffb- mccflen*

burg’fihen Dienften, mürbe 2 Sahre finiter Äammcrbetr
unb bann jttm Suftijratb bei ber Äan^ici brförbert. Als
hierauf im 3. 1800 fein ©orbermann, ber als preuffifdber

Staatsmann mobl befannte, nachmalige 3uftijminifter

b. Äaropb, auö bem mctflenb. StaatSbicufte gefchiebcn

unb b. JE. 1801 itt beffen Stelle eingerüeft roav, muffte

berfelbc neben ben 3uftijgcfchäften auch bie Schulfachen

bearbeiten unb bie geitung ber Schulangclegcnheitcn über*

nehmen, eine Aufgabe, bie ihn balö in folchcm ©rabc

anjog, baff fw ihn feinem frühem ©crufc nadb unb nach

9t. Ütcfrclca, 24. 3ia$rg. 32
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#T1fftvmbrrt?. 3war proteflirte et Änfangß ferner

ttttnittbc weifen gegen biefcfflefchäfte imb baß ihm g3n$li<$

tlUWfdnnte ??hclH allein feint Steigerung war »ergcblicb.

ttnb hrdttfcblPf fitt? baber, burcb eigene ‘Knfdjauung fidj

bäößll ’jftr übcrjeugett , waß in ben Schuten getrieben

WUbbc. ©eitt erfter ©efuth galt einer Cflcmentarflaffc ber

©taMfdmle, in welcher mehr benn 100 Äinber nach

brc bijmidl« üMidwn Sßcife einen rein mcdwnifchcn, mehr
geftltbbtenbpn , dlß bie Drnffraft fbrbmtben Unterricht

efflp'flngrnt and) bic Dißriplin war hödifl mangelhaft.

Dem ©dKirfblicfe beb neuen ©cbulrntbß entging baß nitbt

tmb er fonnte ficb nidjt enthalten, bem ihn beglfttenbcn

lebtet bei’ ttt SBeggebcn jn bemerfen, ba§ er auf bic «rf
Unb SBeife’, wie er ben Unterricht bebaitbele, wenig auß*

tltbtttv werbe. Daß batte berßebrer auch wobl frlbft febon

gefilbit unb ba ce ihm batum ju tbun war, baß Scffere

fennen ju lernen, fo bat er ben $crrn 3ujlitratb, ibm
bod) gefälHgfl ju fagen, wie er eß beffer machen fönne.

Da war min freilich guter 5Ratb tbeuer, benn baß fonnte
btt^tfUfUjratb niebt unb barum fehwieg er, «ahm fttb aber

cor, eine belfere SJtetbobc außfinbig ju machen. Den ffieg

Werju fd^ien ibnt ^etlalojiji in feinen SBerfen: „ßienbarb
mtb-Oerfrub" «nb „Söic (Bertrub ihre jlinber lehrt* bab«

neti 51t wollen. 9lud) erregten ßadimann *) in Sraim*
e

i g ,
Ofiviet unb SiUicb in ©ad)fen, ©ebroarj in $ei*

»etberg, ^phblmann in tfrlanucn unb o. IRodww im©fan>
beithurg’ftbrn feine Slufmcrffdmfeft. frß war überhaupt
auf bent Oirbiete ber Üiolfßbilbung eine neue ?lera ange«

brodidni ©ferne erfter @rbfe glänzten an bent pdbngogi«
ftben J^immel unb 1

bic nd)tung§wcrtbcfkn SKdnncr begeg*

neten fich bnmalß in brm fcbfnrn Streben ber grörberung
dttcr Wahrhaft griffigen 3ugeubbilbung. Um biefe ffltän»

ner unb ihre l$rjiebungßbrftrrburtgen feinten ju lernen,
ndlmt u. 3:. 1804 auf 6 üÄonate Urlaub unb befugte
mrbere SDtuflcrfcbulen unb (?r$iebungßanilalten , fo ba§ cß

ihm hei feinem heilen unb rcblitben SBillen wobl gelingen
imtfitO', fetnett Üwcct j« erreichen. Die Srgebrtiffe biefer

friefep etflm pdbagogifdjen Steife fittb nicbergelegt in feiner
©chdft : ».©eiträgr $tir Ärnntnifi einiger beutfehm (Siemen’
tnrfdÄihinfhilten. fleipjig 1806/ welche eine febr gfttt*

füge öeurtheilung, namentlich »on 3icgettbem **j in

.Tt^.Scfjth »fegt, filbc im 1. S.njrg. bt6 9Z. tßtfr. © flOO.
*») - 2. — ’ — * -i •' 10». --i:

by Google
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©utömutb'ä *) Beitfcfarift für 9>äbagogiP, Stjiehung unb
€5<hulwefen fanbi Da cd inbcfi ^cjialojgi war, ju bem
jid) b. Z. bcfonbcrö hmgcgogen fühlte, unb ber ftd) batnald
burd) feine örgiehungöbefhebungen rinnt europäifdicn Stuf
aufing gu erwerben uttb unfern b. Z. burd» feine treffli«

djen Srgiehungd« unb JBolPebücbcr auf« ßcbfjaftcfte äuge*
regt hatte, fo wünfehte er bor 9lUcm ben cblcit Schweiger
perfönlid) Pennen gu lernen unb im bilbenben Umgänge
mit ihm bie ^Befähigung gu erlangen , auf bem äürge ber

Solfdcrjichung feinem Sianbe wahrhaft nü^lich gu werben.
Damm cntfchloK er fuh aud) noch gu einer päbagogifdjcn
Reife nach ber Schweig. Diefeö Siorljabcn melbete er gu*

näd)ft ^eflaloggi fchriftlid) an, unb alö er hinauf bon
bitftm ein Ijcrglicheö 2lntwortfd)rcibrn befam, trat er noch
in bemfelben 3ahre, begleitet bon einem Scminariflen,
Stamend Schmibt, mit hohen («Wartungen gu bem SJtanne,

auf welchen bamald bie SlicEc auägcjcichnctfr SXännerim
Staate, in ber Kirche unb in ber Schule boffnungäooll
gerichtet waren, feine Steife ju ^cflaloui an. Diefer ber«

ugte bamald gcrabe feine (srjiehungganjlalt bon JBurgborf

a 2Jtünchen«a3ud)fec, wo b. Z. meberc SRonatc ber*

e, ftch mit ^cfhilogji’ö Slnficbtcn befannt machte unb
befonbere bon 3ofeph <3chmib'd tSebanblung ber SDtathe*

matit angejogen würbe. (Sr lernte aber aud) Stieberer **),

Ätüft ***), Sohlet f) unb ÜBufi, fo wie ben $pcftalogginer

Stamfaucr Pennen, unb wenn auch bamald bte ffltcthobe

^cjialojji’d noch in ihrer Äinbbeit baflanb , wenigfien*
noch lange nicht bollfiänbig audgebilbet war, fo crPannte

fie boch b. Z. fogleid) alö einen wrfcntlicben Schritt gunt

Sejferen. Durch ben weiteren pcrfönlid)cn Umgang mit
bem iBorjlcher unb ben Sehrern beb 3nftitutö, fo wie burch

bie prafiifdhen Befjrberfuchc, welche er felbfi anfieüte, ge»

warnt er immer mehr Hiebe für bad Stgiehungd* unb Un*
terrichtöwefen felbfi. Seine amtliche Stellung in 9tm*
Strelifc gcjtattetc ihm jebod) nicht, noch länger gu berwei»
len j imJfjcrbjtc bcö 3ahrc0 Pehrte er wicbcrin bic.§eimath

ßücP, mit ihm aber aud) baö lebcitbigftc Sntereffc’ an ber

»gewonnenen Sache. Die Srgebnifle biefer jweiten pä«

bagogifchen Steife unb feinefl (Aufenthalte bei ^)eftaIojji

bnoffentlichte er in ber gu beit tüd)tigftru unb belchrcnb«

•) S>f|Tcn ffliogr. fielje im 17. 3«brg. befi 91. iRctr. ©. 989-
*•> — - - 21 .

— — - 6. 1015
••*) Ginc tunt Soth übtt ihn f. im 22. 3ol;rg. «6 Vtctr. 10JT*

t) Stffoi ißlcgt. f. im 14. Sabtg. tc« 9t. 9tfrt. © 835.
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fttn Sachrtthtcn übet ^cjialojji’a Stethobe gebötenb«

Schrift : „ ©riefe auö Stimmen * löuchfee über ^tpaJojJ1

uub feine ©lemcntar « äJilbungömethobe. <5in^)a»wi^*>

$r8Jbc.r> Lcipjig 1806.* 2tud) nachbem o. SC. nad) «,u '

©trelie, jurücfgcfchrt war, fonnte er ficb'fl ttidjt 8erfa$at,

ald Äc^rtc tbätig ju fepn. Bunächfi erteilte rrinttig«

©öhtten »on greunben unb Scbannten täglich 2 ©tun»«

Unterricht nach pcjtalojji'fcher Lehrweife ; aber bie 3abl t>cr

Änaben mebrte ftd) unb fic tarnen fo gern |u \wy
wohl feiner freimütig rocggcblicbcn märe. ®bcn fo u<htw *

waren bie §ortfd)rittc , welche fie bei biefer natur*

»emunftgemäfen SDBeife bed Unterrichte machten. Um wr

bcfTem üJtrthobc inbef auch weitern (Eingang gu tjerfapatTt»,

machte er juglcich bie Schullehrer bamit befannt unb uw

ttmehtete namentlich einen Lehrer ber bortigen ©tan*

unb jwei Lehrerinnen ber 3Ääbchenfd)Ule. 2Jtit biefer aun*

bingS jeitraubenben Lieblingöbrfcbäftiguug beö Unterncptmi

wollten ftdj jeboch bie feine 3eit in Slnfprttth

SeTuftpjlichtcn als 3ufhjrath unb Äanramhert roch*

in ©inflang bringen taffen, unb er »erlief baber fnnw»
bei ber 3uftijfanjtci $u Scuftrelifc unb folgte ju wfwfl

brs $. 1805 einem anbern Utufe. 6« hatten^
auf feinen päbagogifchen Steifen bie ^rinjen ocfl

{

c r™
bürg fennen gelernt, unb in biefem Umftanbe lag _
lürunb , weshalb er fobalb unter ben »ortbeübafrclt«

bingttngen unb mit einem 3ahrgef)alte »on 1400 W“
als 3ufti§ * unb äonfiftorialratb nach Dlöenburg bctui

würbe. Äuch in biefer neuen Stellung war eS «*

bürfnif , ald Lehrer unb Srjicher tbätig $u fepn. MW
mäf fammeltc er auch hier wieber eine Änjahl bon w»
um fuh, bie er tagtäglich mchere ©tunben m retn^

frinefl ÄoQcgrn , bcS Äonftjtorialratbö Ärufc, untern«

unb beren 3ahl halb bie fjöhe »on 45 erreichte; t>mn*

freie Stufe, welche feine »eränberte amtliche !
befonberö im «nfangc ; barbot, geflattcte «m, ri

DIbcnburg in einer noch auSgebehntecen äöeife, als uw**

m Stcufhrlifc, ju unterrichten. SBalb tauben h«
i

j'3,

and) noch aus ber Sähe unb gerne, namentlich

benburg , Bremen, Hamburg, ßüberf unb ®e**"**?'

*

uub fiehrcrinncn ein , um bie 2Retfobe bura? cym
febauung fennen ju lernen unb in berfcl6en m«
ju werben, »ie £üd)tigjien unb ffiegabtejlen untn P

würben feine ©ebilfrn, unb fo warb e» «« ... 9
altf ,

neben bem eigentlichen Semfc aud) fu*

gebrhnten LieblingSberuf noch 3eit unb Äraft ju «u®

Digitized by Google
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»tfonberd Fant ihm bieUntcrftüpng t>on£abomud,fpätee
SDrrcftor brr polptccbnifchcn Schule in Äarldrube, fehr p
Statten. ©ei bicfcn Dielen ©cfdjäftcn tbar aber auch
d. X. noch Schriftsteller} ia er nahm fogar meiere jung*
2cutc ju ooll|iäiibigcter Srjichung in fein $aufl aufs benu
burd) bie audmärtigen ßchrcr, tucfdjc bem Kurfud in Ol*
benburg beigemobut batten, roar fein 8luf ald ber ein«)

SJtanncd, welcher mit einer Eicbc unb Aufopferung, mir
ße feiten gefunben merbe, ftch ber Verbreitung einer bef*

fern Srjiehunge* unb Untcrrichtdmeife mibntr, audj über
Me engen ©renjen bed ©roßherjogthumd gebrungen, unb
rt erging bafjer bon (Seiten einer achtbaren unb tet»

th«n Äaufmanndfamilie in ©remen an ihn bie Anfrage,
ob er nicht jmei ihrer Söhne in 9)cnfton nehmen moltet

ÜRancherlei öiücffuhten, unter ihnen borpgdmeife feine

amtliche Stellung, üermodjten ihn, biefrn Antrag abju*

lehnent als aber bad Anfuchcn mieberholt unb auf’ö

Drmgenbfte erneuert mürbe, fo nahm er »etfutfedvocife auf
3 ÜJtonatc gegen Snbe bed 3- 1806 bie .Knaben p ftdj.

(Bisher hatte er oorjugdroeife nur unterrichtet, aber jefct

gttoann er auch bad eigentliche Srjiehungdgefchäft fo lieb,

baß er, um ftch bemfelben ganj p mibmen, jebe attbere

bortheilhafte Stellung aufjugeben im Stanbc mar. Denn
bie 3 «Konnte roaren bcrflojfcn, cd mar ein ganjed Saht
bahingegangen, unb p ben beiben Knaben hatte ftch noch
ein Dritter gefunben > aber auch feine amtlichen Arbeiten

hatten fed* mährenb biefer Beit bermehrt, unb obroobl folchc

mit gemiffenhafter Sirene unb ganj jur Bufricbenheit bed

©roßtjcrjogd oollfübrt mürben, fo hatte ftd) bodj berfelbc

bahin geäußert, baß et ed nicht gern febe, menn fid) n. X.
in feiner Stellung auch noch mitSrjirhung unb Unterricht

ber 3ugenb bcfchäftige, inbem ju beforgen fet), baß fein

Amt als 3uflijratb leibe, 3efct mar bie SUinbc ber Snt»
fheibung gefommetu bemt ba bie SieblingSbcfchäftigung

bed eifrigen o. X. nicht ben Verfall bed ©roßherjogd fanb
unb biefer ihm unberholen ben SBunfdj audbriirfen ließ,

baß er fhh blöd ben iuriftifchm Arbeiten feined Amted bin»

geben möge unb pglcich fein ©cfuch, ihn blöd mit Schul»

fachen tu bcfdjäftigen , entfehieben ablehnte, fo befiimmte

ihn biefer Umftanb inVcrbinbung mit ber bamaligcnßage
bed oon ben granjofen befefcten unb fchmer gebrüiftcn

©roßherjoathumd Dlbenburg, bie auch für ihn große ö£o»

nomifthe ©ebräugniß herbetfii^rte , fo mic bet große Sin*

floß iJejtalojji’d auf ihn, burch bcffcit 3been hingerifTcn,

feine Stellung im Tribunal p Dlbenburg aufjugeben unb

/
Google
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na* #rft>etien jurftefjufobren, tim fi* oon nun an g«y

allem brm Srjicbung8fa*e ju tribmen. 3trar errf9“**

äufsrTC 8ifiePfi*ten, wie feine cbrenrolle Stellung tffl

Staate, baS in 9luflft*t geilcllte 2lmt tined SBitcpraitbtm

trn unb ein namhaftes Öinfommen SSebenfrn? aber t«

$erjenö Neigung fpra* §u laut für bie neue Sauft»**

als Cfrrjieber, als ba§ rr iljr ni*t batte folgen foUen, u"®

getrif? — cö grreidit ibm jur ®^rc, bem innern Trans*

folgmb, freubtg eilt, trenn au* nur änfjereö, aberta du

Jbat gro§cö Dpfrr ju bringen: feine ebrenootte, emgu?«

reiche unb ft*rrc Stelle im Staatöbienflc gegen ente 1*»

untergeorburte unb nuft*ere Sage ron febr unge'p ,!l^

Infolge alö ^rioateryclier ju rcrtanf*cn. 3*n 2**
ging er trieber, begleitet bon füftf 3öglingcn auö

ju^cftalojji, beffrn 3njtitut ft* bamals in 3ffrtfn b fTfln/!

benn nur bei biefem SDtanne fjoffte et bie re*te unb traiF

©eibc tu brm auäcrträblten ScbenSbcrufe cmpfai^ru i“

fSmtrn. Buglei* batte er auf Serattlafiung be§

oon ^apjt in Slmftcrbam ben bärtigen TVireftor bee su

mcntarf*ultrcfcnfl betrogen, junge Scbrer na* ”Kr ‘ f" r
fenben. ©eine 3öglingc bcfu*ten SnfangS baö peltaiojä

f*e 3nffitut; allein er nahm halb trabt, bafi /
rofItn

.

bie ÜJletbobe feit feinem erften 58cfu*e bei fpcftalojjt ir

fentlidic unb bebentenbe 5ortf*rittc gema*t batte , w

bat» cigcntli*c gcmütbli*c Scbcn in ber Einfalt, bae t *

lirfjc SSerbälfitifj jtrif*cn ^eftalojji unb feinen

unb biefer ju ben 3öglingen, trie eö früper in ~u“^
r

brftanbcit batte, hier in 3fcrtcn ni*t mcljr ju fmbefli »

unb bic§ bcjtimmtc ibtt, bie *m anoertrauten arg 0

tljcilä felbjt ju unterrichten, tbeilö bur* einige auö .

lanb berufene Scbrer untrrri*ten ju laffen. Wirt' >

jebo* Feine0treg6 fein SBcr^ältni§ ju ^cftnlojji
, J

1

er blieb oiclmrbr mit bcntfclben im bellen

tbciltc an* fprtträbrenb im 3 tiflitiitc täglich 2 ^
Uittrrrf*t in SNatnrfunbe unb SJcrflanbebubungeit/ w*

renb er fclbfl no* bei 3ofcpb Scbmib Untetri*t -

tbcmatif unb algcbraifdien Äopfrcdmcn nahm
» ^

f*iebenc 2lnft*tcn in einigen fünften mm
brrbei führten. ipcjtalojji rergli* itämfi* tat OTrer *

mit einer Sritcr unb folgerte: "Ter ßnafte, jocld)

ber streiten Stufe (lebe, fbnite f*on bem auf

fien Stufe Stebenbrn im Steigen bebilfli*

o. Ü. behauptete, bafc ber Scbrer, trenn er einen &
v« -tt . m.iuupiui

, iHifi VU
ju einem beftimmten 3ielc führen trolle, au*

Jen ju burdjlaufenbcn 2Scg junt 3iete, unC
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tiBiae; Stufen , , überftbauru muffe. lim jwcilcx ®iffetwi^
puurt betraf brtt organifd)cn 3ufamiucubaug fccs lütten

ricbtö in ben brrfd)icbcnrn Älaffcn. äßährrttb turmliai

§)rftalotti jebcm Echter in feinet ÄlafTe opllforamcu frei#

©chanblung bcS ©cgrnftaubrS gcflattctc, perjaugfcc, #. ,&
mit allem aicdjtc nue fhtfenweife fortfdncitcube, s3chanb?
lung beffclben, alfo ein georbneteS ^ufd-licfcu ton, bet

untcrflm bis jur uberfien Älaffc. 3Diefc il)U nicht befric?

bigenben 3u|tanbc, eine halb immcrmcljr junebmenbe
Spannung jwifdjcn ihm unb fprftalojji unb bi c traueigen

fta) bem 3ujlitute uabcuben 3wifhgEcitrn, ! welche im
3- 1811 jmn heiligen 3rud) führten unb aud) bie öntj,

fernuug 3ofcpb Sdjmib’S ju golge butten, nötigten o. %.
3ffcrtett ju ucrlaffcn unb feine ‘ilnjialt nad) bem Sd)fofje

3coap am ©enferfee jtt bcrlcgert, worauf halb, bre

Sluflöfung beö pefialojji’fcbcn Snfiituts erfolgte. , ©tue
grueht biefes jweiten ‘ilufrnthalts bes Jpcrru mnt £üd
bei £)ejlalojji waren inbep „$ie fmnlichen SBJahru^h's

mungen, als ©runblage bcS Uuterriditä in ber, ©luttcri

fpradje. ©in §anbb. für ©lütter 11. Sichrer. Sßiuterthu.t

1812. 2. Slufl. 3crl. 1822." 3n ©eoap lebte er nuu'hüi
Äreife einer jwar nur fleinen, aber burd> feine Eiche unb
feinen (Sifer gemütblid) unb geiflig gefächerten Jiiuber»

fdjaar recht glüctlid), wiewohl in fold) bcfcl)tdnft<f(W

Äreife bae äßirfeu eines ©tanncS, ber einem geoprn $x>

bensberufe entfagt hatte, unt für 3ol?Secjicbuug timtiß

ftpn ju fönuen, nicht für immer ciugcfdiloffcn blctheu

tonnte, ©r war ja bauptfacblid) barum ju bem eblen

©lenfdnnfreunbe $)ejiaIojji nach .fjeloctieu gefommen, um
uon ihm 511 lernen, wie bem 3olfc tonne aufgcholfrn

unb beffen wahres Sßobl heförbert werben. CDae, hierher*

lernte auf fein bcutfdieSÜBatcrlanb überjutragen uub bem s

felbcn feine ganje straft jujuwcnbcu, war fein inniger

SBunfcb; nur bot leiber! ber traurige 3ujlaub beffclben

gerabe in jener 3cit ber tiefften Unterjochung unter; einem
gewaltigen 3wingbcrrn wenig SluSficbt baju bat. .,©r, bc;

[(falop baher, im uugünfligflcn gallc, nad) ©uglaub ju

geben unb legte fid) baljer fc^r eifrig auf bas Stubium
ber_euglifchen 'Sprache, jumal bie bfonomifeben ©erhält.

ni|Jc feiner Slnflalt bcn ©rwartungen nicht cutfprgcbpu.

Äbcr wäbrcnb er fo feine ©liefe auf ©uglaiib waubw, ob

piellcicbt bort rin geeigneter ©oben jur tJicalifmmg feine)?

EebcnSibec ficf» fiubc, erfüllten ihn bie gro partigen Sfccflr*

niffc bcS 3- 1812 mit neuer Hoffnung, bod) oicllcidu halb

jum 3cflcu feines ©aterlanbcs wirEcn ju ti'imcin ,&attm

s
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nxir baber taj 3 . 1813 glütflich bccnbigt, old ti fldj aast)

fdjon an ben preufi. fWIniftcr 0 . ©diucfmann manbtr, um
im preuj?. Staate ein« «nftellung im ®dbulfachc gu erbat*

ten, unb er roüttfcbtc bie|j um fo fe&nlicher, je mehr bi«

öfonomifd)rn aserbältniffe feiner «nfialt, bie im 3 . 1814
in bal unmeit Sieoap gelegene ©ddofi gu ßatour be f)cil§

oerlegt mürbe, ihn oon ber Unmöglichfeit übergeugten,

biefelbe no* auf eigene Äoftcn unb «echnung länger fort*

»ufubren. üBie ernntnfdjt tarn ihm in biefer peinlichen

Sage bie günftige Slntmort bed ffltinijtcrt t>. ©ebuefmann!
Snbefi berjogertc boefy bas abermalige §erannaben SRapo*

leon’6 oon dlba aue bie mirflicbe ^Berufung noch biß jum
3ahr 1815, mo er ald Stegicrungd» unb ©chultatb gu
ftranffurt a. b. D. angefiellt mürbe. Vun gab er feine

Vnftalt in ber ©chmeig auf unb erteilte im Sommer ge*

nannten Saiircd feinen neuen S3eftimmung8ort , mo er

fogleid) feine gange StufmcrffamPcit auf baft ©dbulrocfrn

feine« Scrmaltungöbegirfd richtete, in meinem cd bamatt
nod) febr bi eie SBolfdfcbulen unb Sekret alten Schlage«,
baber fo uiel gu orbnen unb gu beffern gab 5 aber um fo

mehr empfanb man aud) nachher bie fegendreidjen gfolgen

oon feinem mohlthätigen unb eifrigen SBirfen. iiunficbft

naf>m er Äenntni§ bon ben feiner 3nfpeftion übergebenen
Spulen. Den Anfang machte er mit einer ihm ald oor>

güglid) begegneten 2anbfd)ule? aber biefelbe traurige

Söabrnebmung , bie er ebrbrm in Veufftrlib bei feiner et*

fien SSifitatron gemacht batte, fanb er aud) Ijicr mieber?

bod) ie(t mar eö eine gang anbere @ad)e — er mar im
©tanbe eö bem ßebrer gu fagen unb auf eine erfiaunlidj

faßliche SBBcife gu geigen, mie er e 8 gang anberd unb brffer

machen müffe. Um nun brefcö aüjumedjanifcbc SErribcn

aud ben Schulen fjerauügufdjaffcn , lub er frcunblicb eine

®njabl brr ßebrer aud brr ©tabt nnb Umgegenb gu ji$
ein, um biefelben grnet üJtal möcbcntlich an ben fdjuifreien

Vormittagen bie metbobifche ®ebanblung beö Unterricht«
gu lehren. Unb mie freute er fid), ben lobendmcrtbcn Gtifer

biefer ßebter gu feben, bie ftefa nicht bloö mit ben münb’
Iid)e*i SRittbetlungen in ben für bie Äonfcreng bejtiramten
©tunben begnügten, fonbem ibn au* um fcbriftlidj« 2Rit»
tbtiütngrn baten, bamit ftc ftd) nun babeim au* recht
tüchtig in bie ©ache einarbeiten föntUen. 2lu§ biefrn
fchriftlichcn Stittbeilungen cntjlanben gmei fehr brauchbare
Schulbücher, nämlich ber „ßeitfaben gur Scbanblung bei

*) »effen ©logt, ftefte im 12. Saljta. 6*6 «R. »tft. «. Ut,
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Unterrichts im Steinen." 2 St^Ic. SBerlin 1816 u. 1819-

1

(4 Stuft. 1621). wtb „ßeitfaben jur Söebanblung bed Ua«
terriebtd in bet gormen- unb ©röfjcnlebre." 6obf. . 18)8, i

(3 Stuft. 1823). — gwet Stirer, welche noch irfct gu be»
befftren biefer &rt gehören unb bereu Srtrag er gu einem i

toobltbeiligen Sroetf
:

gur ©egrüttbung einer ©djulleferer»

wittwenfaffe erfl für ben freut ffurtcc, bann and) noch für

bm potdbamer 8tcgierungdbcgirf oerwanbte ? wiewohl rann
cd nadpnatd gwcctmadiger gefunben bat, fiatt eine* 2ßitt*

roenbercind für ben gangen Stegicrungdbejirf granffurt <

©pnobal - SBittwrnfaffcn cinguricbtcn , welche auch an ben
meinen Orten einen febt erwiinfebten gortgang haben.

Dicfefl unetgennübige
,
gum SBcftrn ber ßebrer unb ihr«

öintertaffenen fo erfpri etliche SBirfcn erwarb bem eblen

fflfenfebenfreunbe gleich »ont Anfänge herein bad Verträum
ber ßrbrer in fo hob«" ©rabe, bap man fpätcr feine an-
bere Benennung mehr für ibn fannte, als bie „Vater
£ürf". Um aber auch noch in weiteren Äreifen gut ®ct»
breittmg ber pcftaloggi'fcbeniDtctbobe tbätig feptt gu fönnett, j

machte er im 3. 1816 bem Sftiniffcrium bed 3ftmcrn ben
Stotrag, einen ßebrfurfud für ©cbulinfpeftoren, ©ei{Hübt
unb ßrbrer gn batten, ©cm ging bad 2Jtinifterium barauf
ein unb bewilligte gegen 60 ^Jerfoncn Sicifefoften Uttb

Diäten, um btefem ßebrfurfud beiwohnen gu fönnen.

fnerburch würbe bie Verbreitung ber peftaloggi’fcben 9Re«

tbobe wefentlicb geförbert, inbem aud ber gangen sprobing

EBranbenburg unb fclbjt aud bem ÜJtagbcburg‘f<bcn gabt*

reiche Stbtünebmer fld> emfanben. 3n biefem 3abtc retri-

bitte er auch bie fonfi fäcbf. ©cbttlen ber feit 1815 $ura

franffurtcr Stcgicrungdbegirf gebörenben SJiiebcrlauftb, ettted

ßanbed, wo »or ibm ntc ein fäcbf. ©ebutratb erfebienett

war unb wo bamald bad Srfcbeincn eined ptcu§. @d?ul*
retiford wobt nicht StUcn wiltfommcn fetjn mochte. Den-
noch getoann er auch hier bureb feine tiebendwürbige tytt»

fontiebfeit bie ßiebe unb bad Vertrauen ber ßebrer, für

welche er bic fotauer VMttwcnfaffe grünbete. Snbcfj würbe
er fdbon im Slnfan^e bed folgcnbcn Sabrcd, naebbem ber >

Scbulratb Statorp ’) in fein Vatertanb, nach SScflp^alen,

gurücfgefebrt war, an hoffen ©teile atd Otcgicrungdfdnil*

ratb nad) $otdbam oerfefct, unb auch bort roirfte er fort

burd) Söort unb übat für ßebrer- unb 9)tcnfcbenwobl.

äunädjft errichtete ec hier bad potdbamer ©cbullebrerfemt«

nar, worauf er eine höbt« Vürgerfcbule organifwte.

*

#
) 5)cffen JQIogr. pefte fm gegenroatt. 3a*)TQ- ^ Mil** ©-118.
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Durch tiefe Slnjlalten würbe bcr neuen ScbtweifealUnt*
halben im fSranbrnburg’fchrn S3abu gebrochen, intern man
pe mit SDJänncrn wie ülöbeti, Kuuge uub ßöjflcr befebte,

vuciö itjm fcljr ju Statten fam; benn Älöben war fd)0£
burd) fpiamann in Scrlin mit ber pcftalojji’fchcu 2ftctb,obt

Vertraut geworben, Kunge bagegcit frlbjl bei ^efialojji

gewefen unbßöfflcr eignete ftd) gar halb mit großem ßi|cr

bic neue SDtctbobc an; boch gingen fpätcr nad) tirriebtung

ber Ctkwcrbfchulc mebere ßeljrer an biefe 2In(lalt über,

wäbrenb Kuttgc einem Kufe alö Kegierungö* uub Scbul--

ratb nad) Sßrombcrg folgte. 3nbc{? war jefct fdion bie

Hoffnung ^rftalojji'd ocrwirflicht, bie er einft in bcu

©orten cincö öricfcö aub 3fertcn an o. X. auögefprochen
batte: „Unter beit SRänncrn, bic mir ben naben (srfolg

meiner ©ünfebe jtdjcrn, btfl Du (Sitter brr ftrften." Schon
in biefem ritten fünfte ^at ftcb o. X. burd) fein ern (fli-

ehet* tl)atigeö ©irren, wie burd) feine Schriften für fcip

richtige ©ürbigung uttb Sirrbrcitung bcr pepaloui’fchcii

SRetbobc eilt unflerblicfacö üßcrbicnfl erworben, $)citnto)}jt

felbfl erftauntc über ihn, fo baö bcrfelbc in einem fpätcra

Schreiben an ibtt mit 3ted)t auöruft: „(sin halb Dufccnb
2Rcnfd)en wie Du, uttb — Europa ifl in wenig 3al>rcn

für bic Sache gewonnen !
" (Darum t'ann auch , fo lange

bcr Käme „9)r|talojji" mit battEbarcr SJerehruug genannt
wirb, fein Karne nicht ber S?erge||cnbrit anheim fallen.

Slbcr audi in föejug auf feine anberweitige thatige ©itf*
famfeit, vorjugöweife jum SJcftrn ber Schullehrer uub
ihrer vcrlaffcncn ©ittwen uub ©aifen, oerbient bcr eljr=

wiirbige 9Rann in banfbatem SlnbcnEen bcrKacbwclt fort--

julebrh. llcbrigenö bat er noch mchere oott Stiftungen
uttb Sörfirebungen freiwillig, ohne oott 2lmtöwcgcn baju

berufen ju feptt, unternommen, jpirrljcr gehören, außer
ben fd)on genanten brei SdjullcbrcrwittwenfaiTcn, bic.im
grübiabr 1818 crririjtctc Sd)Wimmanjtalt ju $)otebam unb
bic am Kefotmationöfcjie brfTelbcn 3ahrcö in'O Äcbcn ge-

rufene gricbcnögcfcüfcbaft bafelbfi , ein herein jur Untcr=

ftühung talentvoller aber unbemittelter Säuglinge, welche

fieh ber Jluttfi ober ben ©tjfrnfchaften wibmen wollen,
©b futb burd) biefe (jjcfcüfdjaft tttcbr als bunbert iunge
SRänner bei ihrem Stnbium untcrflü{*t worben. Sine
anbere ungemein mcnfd)cnfreunblicbe Stiftung ifl eine

.Älcinfinbcr = 25cwabranfiait ju ^otöbam jur Serforguug,
IBcrpfleguug unb SBrauffidnigung fleitter Jutiber oont bou»
enbeten erfreu ober jweiten bie jum fcdjflen ßcbaiojabre,

beren ÜRütter ftch ihren Unterhalt burch Äfhetteu au{cr>
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halb bcä 4£>anfeö orrbietten müffen , wohin jte bf c Steinen
nf$t mithebmcn Pennen. Onugeriebtet würbe birfelhc am
10. Äpril 1819 nach bem ®tujtrr äbnlidier in 2>ctmoIb
mtb ©enf befiehrnbrr infiniten, Später würbe bamit bt^

SBintermonate hinburd) auch noch ritte Suppenanjtalt oer^

bunben, um arme gamilien, ©ödmerinnen, tfranfe mtb
onberc ^>fffdbcbürfttge ju berücfftditigcn. (?in neuer men»
fdjcnfrcunbltdjrr ^Man war bic Stiftung feines fogenattn*

ten 3wiUing8finbcci — ber SJerforguttgöanftalt für ecr«;

waif’te Äinber männlichen ©cfdücc^te turn ^rebigem,
2ebrern, Slerjtrn unb fcldjcn Staatö* unb Äonummalbc«
amteten, welche jur Erfüllung ihres! Scrufrö einer twbrrcif

Sifbmtg beburft batten, unb bed gonb6 für ©aifentüdbehen
au8 benfelbcn Stänbrn. 3n ber gofgc j?nb auch aus bic*'

fer HnflaTt felir tüd)tigc fieute alö Sebrer berüoraegangen’
Sie würbe gelüftet am 26. ?Ipril 1820, an wrldicm Sage
bic crfle Slufforbcrung baju erging, worauf am ©cig*
ttadtüfefie beffclbrn Jabrefl ber erfre ffiaifenfnabe, eine!» Soim, aufgenommrn würbe. £cr eblc Stiftet

jfp baju beti erfien gonbs burd ben SBcrfäuf fei*

ner ©emälbcfammlung bargerriebt. ©Ifidjctt Urfpruug
bamit bat ber gonbd jur (Jrjiebung unb Untcrfhlgung
»erwaif’ter 5Wäbtbett, wefdjer benn auch in bcrfelbcn 9lrt

berwaltet wirb. 'Ser Stifter würbe bei ©rfmbuttg tiefest

gonb§ oon bem ganj richtigen ©rfüblc geleitet, baf? bic

Sereinigung einer gröpern 3aljl oon ?ffäbden in einer

befonbern #nflalt ber Statur unb Pünftigrn SBcfHmmttng
be0 weiblichen @cfd)ledtei burdjauö itnangrmrffrn fet)

;

barum wollte er für oerwaif’tc SJtäbdcn feine Slnftalt,

fottbem nur einen gottbet jur Unterbringung bcrfelbcn in

adtbarrn Familien grünten, unb auri) tiefe rbrlmütbigc

Seftrebung würbe mit reidjem Erfolge gefrönt. 3m 3- 1825
befdlop b. 2. ftdi bic pflege bc8 ScibrnbaucB redjt attge*

legen fepn ;u laffen unb baju allenthalben, befonbrre» aber
bie Schullehrer burd ©ort, Sdrtft unb 2hat ju ermutt^
tem, eine ©rfirrbuttg oon gam befonberm ©mb; brutt

allein in ber fprooinj SÖranbrnburg ftnb meberc ^tmbertc
ton gatnilirn unb Sdjullebreru, weide feitbem bui'd)

©elbenfultur ihre Sage wefentlid oerbeffert unb in man»
djem 3abre fefton 200 2balrr ju ihrem ©tenfleinfommen
»erbient haben. 3n bcmfclbcn 3ahrc erhielt feine ätrrferf

gungäanftalt ju ^otHbam unter’m 21. gebr. burd) föttigl.

Äabtnetöorbrc bic Öeftätigung unb junt Unterfdiebe br$

©ilitärwaifertbaufrö bafelbft beit Stamcn „Gioilwaifctt*

bau0". 3ntereffantc SKittheilungen über bie ©ntftcbung,
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Sntwufelung unb bcn wahrhaft gcfcgneten gottgang bic«

fer Stiftung enthält bie f)öd)ft lefenöwcrthe Srofcbürc:
„Die Siuil^Skrforgungäanfialt gu ^otöbam ». ^otebam
1827.* 3efet werben in bcrfclben gegen 30 berwaifte
Änabcn ergogen. (SnMidp ftifictc ec auch noch eine Star*

forgungdanjiatt für berwaif’te Äinber auö bem ©tanbe ber

ßlementarlehrer, niebern ©taatöbeamteten, ©ewerbtrei«
tenben ttnb überbauet auö bcn untern Älaffen, borgügfich

auch für ©ohne foldjer SJäter, welche ben beutfehen gm»
heitdfrieg mitgcmacht batten, eine höcbfi wohltätige ©tif«
tung unter bem SRamcn w aBaifcn = S3erforgung«an(iaU gu

Älctn» ©lieniefe". ffllcrfmürbig ifi’d, bie befonberen Um»
ftänbe fennen ju lernen, welche jur Stiftung bei Söaifeii»

haufcö ju Wein * ©lieniefe SScranlaffung gegeben habeifc

Sd mar unferm b. Z. nuf irgettb eine SSeife bic 9lachri<ht

jugefommen, ba§ ber Äronpring, iefcige Äönig, bad ba*
maldgu einer gabrif benufcte Sagbfcbloj?, welche* ben
Sliamen Wein = ©lieniefe führt, ju beftjjen wünfehe, um
baffclbe gu einem ©eitenfiücf ber nabe iirgenben fdjene«
SÖeftfcung bed bringen Äarl in ©lieniefe umgufebaffm.
o. X. faufte babec baffclbe in aller ©title unb bot cd bann
bem Wonpringen argen ben Srrocrböptcid an, erhielt aber
ben ©cfdjeib, baff berfelbc eon bem Anerbieten feinen

©ebrauch machen fönne. 3n biefer Sßcrlegenbeit wanbte
fub b. JE. an feinen bewährten greunb, bcn Cbrrhräfi«
benten b. fiSaffcwifc, burdj beffen SSermittclung cd audj
babin Eam, bafj b. JE. mit einem tnäfjigcn ©erluft bon
bem übereilt gefchloffcncn Äaufe gurütftrctcn fonnte. Al*
lern er batte ftcb unterbeffm bie ©aebe anberö überlegt

unb machte nun bon biefem Abfomnien feinen ©ebraueb,
fonbern erflärte feinrm greunbe, bafj er nun bat* ©djlof»
felbfi behalten unb bort ein neueö Jöaifcnbauö grünbm
wollte

, baö glcicbfam eine Srgänjung bed für Söhne ani
bcn höheren ©tänben bcftimmteit (tibüroaifcnhaiifcd in
ajotebam fepn fülle. Sr legte auch wirtlich balb batauf
höheren Drtd ben ^)lan bagu bor> bod) mujjtc bamald bie

©cnchmigung noch berfagt werben, ba bic SJtittel, bie eb
gut ©rünbung ber Anwalt nachweifen fönntc, gu gering*

fügig waren. 3nbcfj mehrten ftdj bon 3cit gu 3eit bic

Sufagen bon Untcrjtüfcungcn, auch erflärten ftch bic SBor«

gefegten mcherer Bcrwaltungdjwcigc, namentlich brr ®e«
ncral * ^ofitntificr b. Magier *) unb bic 9Hinijicr ber3u£i§
unb bed 3nncru bereit, burey Ucbcrwetfung bon Jtapita»

, .... 1
'

lf ‘u «u löd

*) Scfjni S3iogr. f. im gegen». Safcrg. b. K. «tfr. dk fi. ©.3».
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lien grrijtcQen für SBaifctt i^rrt SDcpartementö juftiftm,
fobalb bie Qlnflalt ju ©tanbc fomme. Uitb fo würbe bet

SatwuTf jur (Sinridftung berfelbrn abgeänbert, aud> eitle

«true ©eredinung ber ©elbmittel angelegt} aber e8 fam
baranf an, ba§ ein ©erein tur ©tünbung beß fBaifen*
baufeß jufammmtretc imb bitfer baß ©runbftücf beb $rn.
o. X. erwerbe unb baf> bann noch immer «Wittel genug
ftbria blieben, um wcntgficnß bie 3öglinge, für welche
JteijtcUen geftiftet waren, ju erbalten. $ic& war in ber

Sbat ein pcinlichcß ©efübl , mehr alß einmal bie oorban*
»enen ÜRiftd für unjulänglidb erfldren ju müflen, aber
rt war auch 3Ugleich rübrenb, wie b. X. barum boeb nicht

baß Vertrauen ju feiner ©acht berlor unb wie fein <£bef,

bet Dberpräjibcnt t>. fflaffewi|$ , allen 3weifeln immer ba#
So« rutgegenfc&tc

:
„fir. ». X. bat ©lütf unb greunbet

el wirb mit ber Seit jajon geben." SWaitcbem würbe e#

f«bwer, biefe Hoffnung ju tbetlen, aber o. ©affewib wujite,

worauf ftc beruhe. ®u«b einen befonbern Umftanb war
ibm bie Verfügung über ein aüß brn Äriegbentfcbäbi*

gangen ^CTrü^rcnt>cö unb oon bem eigentbümer nicht

angenommene« Äapital jugefaüen. SBon biefem fiberwie«
er, mit Sufiimmung ber gamilie beß ©ered)tigten bem
neuen SEBatfenbaufe bie Summe oon 3000 SEbal*™ , wo*
btuxb enblicb alle fficbcnfen bcfeitfgt würben. 3e|t trat

ber »treln 3Ufammrn , faufte baß ©runbftücf ju ittern*

^
(Slitnirfe unb oerpadftetc baffclbe an Jprn. o. X., bet nun
mit btr Sröffnung feiner Bnftalt foglcicb oorfchreitm
tonnte unb bie greube gehabt bat, fie unter feinen Bugen
ftöblich gefeeiben ju feben. 2Baß aber ben eblen ©tifter

auib jur ©egrünbung biefer wohltätigen Bnftalt ermu*
tbigte unb ihm alle ©cbwieriafeiten, welche ftd} bagegen
auftbürmen wollten, überwölben balf, ba§ war jene«

Scbriftwort , welche« einft Bug. #erm. granfo mit bem
tmbefiegbaren ©laubenßmutb erfüllte unb bem eß möglich
wirb, felbft ©erge ju oerfefcen :

„Sott fann machen, ba|
allerlei ©nabe unter euch reichlich feo unb bafi ihr reich

feob an allerlei guten 3Berfcn." Unb fo bient benn auch
ber eble ». X. unb fein Söirfeti ju einem ethebenben ©e«
lege, wie bie ©laubenßfreubigfeit aud) in unfern lagen
noch SBerfe ber christlichen Siebe §um ©egen für «Wit*

unb Wachwelt ju grünben oermag. Buch ber würbige
b.X. ertamtte ben für folchc fflirffamfeit oetbeifienen unb
ib« in reichem «Waafje ju Ih«il geworbenen ©egen banf*
bar in bem glücflichen ©ebenen feiner Stiftungen, in ber

Siebe ber oon ihm aufgenommenen unb österlich oerforg*
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ten Äinbcr unb in ber Jpulb feines ÄönigS, bie ihm |Ut
jjjnprbcrung feiner wohlwollcnben Seflrebungcn oon un>
jfyabbarem Sßerthc war, unb er betrachtete fte um fo banf*
barer als eine böfecre gügung, je mehr böswillige Skt«
frumbung ünn biefc ©nabe l^atte cntjie^cn wollen. ©eil
Ünbegrciflid) für fo ÜJtanchen , wie er baS oermöge ohne
ßfgcnttuh unb ßntfehäbigung für bie Opfer, bie er all

Straft, Sßmnögcn unb 3eit bafür gebracht hatte, hatte bie

SSrrlcuuibung oerfudjt, ihn ju einem gefährlichen unb
argen Demagogen ju ftcmpeln unb als einen folchen bem
.Reuige ju bcrbädjttgen. 2Ulcin ein greunb oon ihm, bet

fBifcfaof ßplert — welcher uns baS in ben ßhnrafterjugen
griebrieb SBilhclmS III. mittheilt — übernahm cö, ihn

oon biefer 2ierlcumbung bei bem .Könige ju rechtfertigen,

©iefem war eö lieb, fein Urtheil ju berichtigen unb biefe

feine oortbeilhafterc SDteinung bethätigen ju fönnen. 41m
nächflen Otbcnsfcfic erhielt o. Z. ben rothen 5lblcrorben

unb ber .König iutcreffirte fidj unmittelbar für baS ßtoil«

mgifenhauS in fpotöbam uub bie ?l»ftalt ju Älcm = ©Ji<*
uiefe baburd), baß er mehcre grcijteücn fiiftete, bie

2Baifciifiuber hefdjenltc unb bem ©ohltbater eines weiten
SBerirfö, als er fein 9lmt als 9icgicruugS = unb Schuh
rath nicbcrlegte, um ftch feinen 5lnjtalten auSfdilicßlich jtt

widmen, feinen ganjett ©ehalt als ^enfton bewilligte*

©ich gefdjab im 3. 1833, nacbbeinD.S. 16 3ahtc in feinem
4lmtc $u J)otöbam thätig gtwefen war unb feine h^h«
amtliche Stellung Praftboll uub erfolgreich jur Jpebung
ber Schulen unb ihrer Sehrcr benu&t hatte. SBon nun Ott

wanbte er feine gattje .Kraft unb Seit ausfchlicßlith bea

oon ihm gegrünbeten gcmcinnü|igen Slnflalten ju, benen
er aus bem ßrtragc feiner Schriften fo manches reiche;

Opfer gebracht unb ihr ©ebeihen gefÖrbert hat. 9iameais
lidi weifen außerbem , baß bie 'Jluilalten ju fpotSbam unb
.Klein - ©lieniefe in befonberen Schriften ausführlich bf«

fchrirben worben fittb, bie «Berichte, weldje bie bezüglichen
jjEßaifenämter alljährlich in ben 'ilmtsblättcrn ber SRcgic«

tung ju fjlotebam mittheilen, beren gebeifilicheu gortgang
nach. SBou feinen literarifchen »Jlrobuftcn erfdjienen je^t

updj
,

folgenbe
:

,,(xrfabrungen unb Slnftchtcn über ßrjie»

huttg utfb Unterricht. SBerlin 1838." unb „ Ueber bie ®w»
forgfltjfür SÖaifen, 2lrmc unb Diothlcibcnbe. ßbbf. 1839*,

foie bon meheren früher oerfaßten neuen Auflagen.
3n ber SBorrebe ju feinen „ßrfabrungen unb ‘änjrthten*
hat er unS auch ben nähern Öluffchluß über bie SBewrg»
geünbe mitgcthcilt, wcld;c ihn omnodjteu, feine ehrenootfe
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imb fidler* ©teile im ©taatöbienfte ju Dlbrnburg gegen
ftinc ungeroiffe Sage alö &rjief)cr in #elpetien ju pertau*

fdjm: ' Jntereffant aber ift and? noch ber Slnbang biefer

Shrift in ®rjug nuf feinen crjten Slufcnthalt bei $)efta»

S unter brr Slnffdjrift: „©eine ajcrbdltniffc ju fj)c*

jji imb fein (Sinflui? nuf meine Sebenöridjtung/
Äufjrrbrm erlief? rr noch in frinem Oberen ‘Älter , bci’m

Antritte frinrd 68. SebenöjabreS mt feine „ ©Bnnet unb
ftreuttbe" ein litbographirteO Schreiben uom 8. Jim. 1841,
in welchem er feiner lieben ipflrgcfinber, wie er feine 9ln*

jlfliten uttb 23cftrebungen nannte, ihrer ßntroicfclung unb
ihre* Jortfommenö in brr ©eit gebenft. Damalö baden
bereite ini Sioilroatfcnhaufc ju ^otöbam 36 junge Seute

ihre (frjiehung gmoffen ,
roäbrenb oon ber anbern bamit

»erbunbrnrn iHnftair, bem gonbd jur Orrjiebung für ocr*

waif’te SRäbcben, biö babin 20 ©aifenmabeben uttterflügt

»erben waren. ©ie fonntc eö bei einem fo berrlidjen,

bem ©oblc ber Stenfcbbeit geroeibeten Seben roobl anberö

fnjn, nie baf er fub allgemeine Siebe unb Wncrfrnnung
in allen ©tauben erroerbrn mufitc ! Der Äönig f^müctte
feine Sörufl mit Crben, bie ©tabt $)otöbam »erlief ibm
bn# (Sbrrnbürgerrecbt unb 113 Sehrer Srrlind uerebrten

ibm ju feinem 70. ©eburtätage eine feurige DattFabbrejfe,

welche ibm non einer Deputation in frinem Sanbfiüe

SürFöbof ju Älein = @lirnitfe, einem frcunblicbrn Dörfchen
an ber $aorl, 1 ©tunbe pott $>ctiSbam, feierlich überreicht

würbe. ©tit tiefer SWütjrung empfing fte ber roürbigc

Wreib unb ba ber cblc SScteran brn ©unfd) auöfprad), bie

Htiferjeicbner
, roeldje ibm einen fo beglichen fBeroeiö Bon

Anerkennung unb Siebe gegeben hatten, einmal unb mög»
Hcbft halb bei feeb ju feben, roeil bei feinem hoben Alter

rin langer 9tuffcbub bebenflich roäre ; fo warb beflimmt,
D<i§ ber .ftimmelfahrtötag beö Jabrcö 1843 biefc Sehrcc in

•Klein ^©(ienirfe Bereinigen unb um bett Sötann, ber ben
©ittrlpnnft bed ftefteo bilben, febaarrn foütc, unb bad
warm ihm felige ©tunben, eine foldje ©d;aar non roaefern

Sfbtcrn um fid' Perfammelt ju feben unb noch baju unter
ihnen ben ritjligrn Dicftcrroeg unb bic Direktoren Ißogrf

<rüü Sripjig uttb (Sucre auö 8toftocf, bie fo eben in ©erlitt

anvoefenb warm unb jtcb ben Sebrern frruttblicb ange*

ftfloffm batten, um ben gefeierten SBeteran mit ihnen ju

herüben. 3n geroittnenber ^»cnlichfeit trat ihnen ber cblc

Dampfer für föicttfcbett • unb Sehrerroohl entgegen unb
führte bie öefeüfcbaft in feinen Schöpfungen umh er, jrigte

ibr bio- roohlgcorbtteten ©tblaf= unb ©obnjimmcr ber
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9Balfcn, betten er rin lieber »ater war, brn mit Pen herr*

litbften Dbftbäumcn befehlen unb trefflich eingerichteten

©orten, bic SüabeanÜalt tmb enblict) ba$ 3mtere feinrt

. behaglichen äßobtihaufrö, bad per jwn 3ahrhunbcrten a(0

furfiirfil. Sagbfdüofj rrbaut warb. ^icr jtefltrn ftc^ ben

©äffen beim (singange in baö Geräumige ©efcllfcbaft«--

gimmrr auch 3wci ihnen febr liebe, fpvechcnb ähnliche ©e--

mälbe, bic fBilbniffc Sürf'ö unb 9)eftalcj$t’$ entgegen.
Ifbcn fo ftanbrn ben ©äften burdi bie frcunblidw gürforgr
ibred gütigen aöirtbrt bie Pforten ju bem 9>arf brt i>rin*

jen Äarl offen, ©aö gcfimabl brr frcubigcit ©rfellfcbaft

im ©afHjofe bed Drtö mürjtcn ©ebiebte, SrmEfprüchf,
Weben tinb ©cfang, beren OTittelpunft natürlich immer
ber gefeierte ÜRann beü Saged bilbrte. Stuf ein ©ebichi,

tjont ^cflorbner SÖohm Perfafit unb non ihm gefproc$ca,

folgte ber erftr Soaff, mit fbcgciflerung bem geliebten

Veteranen bargebraebt. ®r banfte in herzlicher, finniger

SScifc unb fpradj über feine aSirffamfcit in freuten ja

ber SSrrfanimlung. ©ieflcrweg bob barauf in feböner,

Fräftiger Siebe bic SBcrbienfte beö cblcn 9Jlanncö, aid einrt

wahrhaften tebelmanneö , hrroor. ftin zweiter Stoafl galt

bem üchrcrfhmbc , ein brittrr, Pom geftorbner företrr aufl»

gebracht, brn beibrn gremben, bic untci ber ©rfellfcbaft

weilten, brn ©ireftoren 33ogrl unb Goerd. SSeibc banften
in fo herzlicher, gemütblitbcr unb ergreifenber Seife , bafj

jebcd $crj fic lieb gewann unb ein lang anbaltenbrt
©raoo burd) ben ©aal crflang. Wacbbcm bie Safcl auf*

gehoben war, grnofi matt ben Stcjt bed frönen Sage«,
ben auch no<b eine Slttjabl potöbamer Sichrer burd) ihre

©egenwart orrfebönern half, in ©efdlfcbaft p. SUt, ©ie*

fterweg'ö unb SBogd’d in traulid?cr Unterhaltung, »abrenb
ein Sbcil ber ©efcUfcßaft ftcb nach ©anöfouci begeben
batte, um bic neuen prächtigen gontainen fpringcu ju

feben. SSobl mandicr biefer waefern SJlämtrr batte an
btefent Sage Slatcr Siirf jum lebten 3)tale gefeben, wie
«r brnn überhaupt febon bamald über ?lbnabmc feiner
Äräftc unb feined ©cbäcbtniffeö Plagte. SSrmcrPen muffen
wir übrigmö noch, wie interrffant Älcin * ©lirnicEc für
beit gremben , befonberü nud) in inbuftricUer Sjinftcbt/ ge*
worben ift burd) bic großartigen Hinrichtungen befl ©eiben*
bauefl, ben #r. o. X. in ber ÜJiarf oon SRrucm in’0 geben
gerufen uttb burd? ben er oiden Sichrem einen bebeutenben
SRrbrnermcrb perfdjafft bat unb ber hier »on ibm fclbfi

mufrerbaft unb gro&artig betrieben würbe. Ueberbaupt
hatte feine fchaffettbc .§anb auf feiner fd)öucn »rpöung

' « »« r»**»* T
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#Qf# fe f$6tt gcftaltet , bat ft« tyn unb feinen ©affen
ein wahre# tleine# parabie« war. 39a# fein leite# Sebent»
jah* betrifft, fc ergriff ihn ira 3. 1845, al# et gtrabe in
©erlitt war, eine lebensgefährliche Äranfbcit, tson ber rr

gwar wieber genafj, aber bie folgen noch lange fübtte
unb auch nie ganj ja überwinbrn Dcrmochte. .ftirrut fam
tarn noch im grühjahr 1846 eine entjünblid>c gufcge«
fehwulji , bie ihn jmar nid>t am @cb«t binberte, aber

boeb febr febmerpe unb aOrr angemanbten äntltcbcn SJtühe
ungeachtet nicht weichen wollte unb enblim, burch Gr«
fdjppfung ber Äräfte, feinen Zob ^erbcifüprtc.

1
' Diefrr

«folgte in brr 3Rittag#fhmbe be# oben genannten Zage#
ruhig unb fcbmerjlo#, unter ben Singen feiner ©attin
SMlhelmine geb. o. ©ueb, feiner Äinber, eine# ©ohnr#
unb einer Zodjter, unb feiner Pflegetochter. Sin feinem
©arge fprad? ber ^ofprebiger ©riffon, beffen Webe nach«

mal# nebff einem 0eben#laufe be# ©erftorbrnen bon beffen

©ohne, bem Dberlanbe6grrid)tö = Nefcrcnbarm# 91. p. Zurf,
pun ©eften be# Söaifrnbaufe# ju Älrin « ©lienitfe heran#»
gegeben worben tfi. Süicb eine größere Sebenöbefchreibung,

wm ihm feibfl oerfatt , foli nach feinem SBunfche herau#--

gegeben unb ebenfaH# jum ©effen ber genannten Stif-

tung orrfauft werben. Namentlich ift ber ftrlö# be# Ne«
frolog# unb ber gröberen 8eben#befchreibung befltmmt ju
einem befonbern gonb# be# flein «glirnicfer SBaifrnbaufcfl,

am anfjjunehmrnbe ©cbuHrhrerföhnc bei ihrem Gintritte

auÄjuftatten unb bei ihrem Sluifcheibrn ju befferm gort«

Fommen noch unterHüben ju tonnen, ©o wirb brnn alfo

ba# Hnbrafrn biefe# «Kanne# auch bei ber fpateffen Nach«
weit in banfbarer ©crehrung fortleben unb frine ©tif«

tnngra, bie et in frommem ©otttertraucn begrünbete,

werben unter bem ©chubc ©otte# feaen#reich wirten auch
für bie fommenben ©cfchlcchter. Slflcn aber rufe fein

©rifpiel ju: „Saftet un# ©utc# thun unb nicht mfibc
werben!4 Da# war fein Sofung#wort, unb er hat e#

unter ©otte# Seiflanbc ju fcgcnörricber Zbat werben laf*

lim. Darum bürfen wir auch mit Weit auf ihn bie baran
getnüpfte SSerhcifmng anwenben: „3u feiner 3eit wirfl

ba ernten ohne Slufbörcn j benn wer auf ben ©eiff feiet,

ber wirb oon bem ©eiffe ba# ewige Scben ernten!
4

©röger. '

bt. «ttrolofl. u. 3obtg. 33
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bet botantWjen ö'efeafdjoft ju Slegcniburg;

i«.1 Ml*. Set. 1T60
,

gcfl. b. 1. XUJ. 18*6 *).

Jfiöppc, geboren in Riffen iit ber ©raffefjaft §opa im
äfrnigteid) ^annovjer, Farn alö 3üngfing in bic Jöofjapo*

tfarfc jri Seile unb erlernte bort bic ^bannacie. 91IÄ 94»=
tbcfcrgcbilfe Fonbitionirtc er nad) cinanbcr in Hamburg,
jpallc^ ©olfenbüttcl uitb fRegenöburg unb befetäftigte ft<b

ut feinen SJtufjcfhmben am ilicbjien mit SBotaniF. SSiife-

.rmb er nod) ©efjUfe in ber glabbacfrfcben 2lpotbcfc in

JRegenöburg trat, gab er im 3. 1787 feine „Edypa plan-

iarum Batisi>oiiensinmu unb oon 1790 attfaugenb Btd 18Ü
fein „botanifdjcö Xaftbcnbud} " beraub. 3m Vereine mit

feilten gmmben SJtartiuö uttb <2taUFncd)t, welche bamalö
aud) alö ®harmaccuten bafclbii fonbitiouirten , fhftcte

am 15. ÜJtai 1790 bie botanifdjc ©cfeUfchaft in SFegenö*

bürg, tocldje halb au Ofuijm , SBiffenfehaft unb Sluöbrci*

tuug gewann/ unb im 3- 1840 ibr SOjabrigeö 3ubildum
feierte. Jp. bejog 1792 bic Uniocrfität Sriangen., um ftdb

S
an? ben 9taturwiffenfd}aftcn unb ber ©lebitin ju wtbraen.

im 3- 1796 mürbe er jum Doctor mcdicinae promobirt,

worauf er mfeber nach JRegeneburg jurüdfebrte unb ftd)

junädjfl alö praftifdjer 2lrjt uieberlicf. 42lbcr feine 2icb*

lingöbefebäftigung blieb immerfort ©otanif. 3m 3. 1798
trat er feine erjtc SBauberung in bie Sllpen an, bie er

mit wenigenUnterbreebungen biö 1803 jäbriid) micbethoUe,

alfo 45 3abrc fortfefcte. 3m 3- 4806 würbe er jura $>ro*

feffor bet SJtaturgefcbiditc am 2pccum »u Diegcnöburg er-

nannt, unb 1825 würbe ihm auf fein Slttfudjeu ber wphU
oerbiente SJlubejtanb gewährt. Die oon ibm gegrünbrte
„glora" ober botanifdbc Leitung bat einen mastigen @n*
flufi auf bic Sluöbrcitung uttb ©eförberung ber ©otanif
duögcübt. SDtbgc fte naa) feinem Üobc unter ber SRebaf*

tion feines gelehrten greuttbeö unb 9iachfplgcrö im 2rhr«
amte bcö ^tofeffor Dr. gärnrobr recht lange blühen 1

*) ©Jidjntt’e Sttptrtcrium f. t. ’pl)annatic. 2. Kdbc. 43. -fcft.3.
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131. ^ann $afccr,
' "

SKalci ju Hamburg *

fltfc. tcn 12. Xjfril 1778, gefr. btn 2. Xug. IBM.

t
Wibmctc fic^ früher bem hiflprifdjen garte unb gab

hirc^ baS «Itarblatt bcr Äatharinenfirche; „ßaffft bietfinb-
ju mir Pornmcn'' eine bemcrEensrocrthe $)robe feincö©trcbenS. ?Iber erft als er fldtj in Italien, neben ft’nrh

unb 9?finbarb unb nad) ihrem ©orbilbc, ber ßanbfrtafttuwanbte begutm bi
e
#auptperiobe feiner Eüntflerifrten
f,ne Reihe boUcnbcier ©clfhibien

achtbares 3cuam^ geebt
: gro^tentheils itaficnifche33rbutcn,

aber mit Eunftlcnfihrr 2öaht bcS ©tanbpunftcS in febenerSmtemctdjnung unb reiner garbe forgfältia auSacfübVtge tob im ©cfifce ber SBittme beöV^J3Ä8
ff ftM im ßcben nie toon ihnen trennen toollte, u"b Ikgen

frmen fpateren Silbern meiftentheits jum ©runbe, iefrtc
*Lk

,n .

f

c,n^ Saterftabt nad) bcr Srinnerung auSgcführt

«IrtitPn
C
n
C Vn

4
er

^iv£
0 ["lt ' ün tü^*Wl*£6e Slnerfennung

cerbtenen. ®ic ©eiDcrbfdjulc bcr patriotifrten ©efettfrtaft
»erliert an 4m, einen treuen fiehrcr, bcr mit fegenSreiJem
Erfolge, in jmcien ä (affen, eine Reihe ppn Safjren mirEtc.

= Dr. Slrcnbt.

* 132. «Jtarl Subtoig fjranfe,
‘

’ • = 3<i(bnenlcf)rer ju Seiltn

;

gtb. ö. 12. Xug. 1797, g«(l. b. 3. Xug. 1878.

J.’S ©cburtSort war Rcufali, ein frfjIcjlfrfKö Stabt,

j$

en
.

an b
/»5 RS« *« Mäbt’fchen Greife beö liegnifeer

atcgierungSbcjnrfö, baS unter feinen ©fmpohnern eine 3n-
jabl Pon #crrcnhutern hat, ju brnen auch fein Satcr

bcr ©rübergemeinbe ge=
hSngrn ©aftljof für bereu Rechnung beripaltete. 2)a ftbdn leber grofjeS Talent für bie fd)önen Äünfle gejeigt

J°
cr

' na* frPflItcncr Sfcmentarbilbung, im
18-

^.
S« cl

?-
8lfl^rC/ m,t ©^IErnntniffcn toohl auSgcritflct,

nadh ©erliit, n>o er, burch ©ermittelung eines tpohltüof,
lenben ©ennerS, freien Unterricht auf ber ülfdbcmic erhielt.
Jiinige 3abre nachher nahm er bie ©teile eines 3cichnen*
leprerS am ©pmnajtum ber ©rübergemeinbe ju RicSEp in
bem preup. »nthcile ber Oberlauf^ an, roo cr feboeb nur
2 3ahrc blieb; benn bie ©tufe bcr ©ilbung, loelche er ba=
male fegon erreicht hatte, befriebigte ihn noch nidü, unb

Google
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befthäib ging er im 3afyr 1826 mieber nach ©rrlin gurütf,

um fid? nun gang feiner Äunft gu mibmen. Sldcin e8

fr^ften ihm fyicrju bie Mittels ein günfliger diitfaU »er«

fd^afftc ftc ihm tebodj baburd), baji er fidj in einem ©c*
birfjtc an bnt fjod^fel. Ä&nig *) roanbte, in meinem er um
Untcrftü^ung für einen armen, oertaflenen Mufenfohn bat.

DerÄÖnig, melier bcfanntlid) üalente febr fd)ä&te unb
immer gern untcrflüfctc, beroiUigtc auch biefem ÜünfHet
ttne uorijffhrigc UmcrfKi&ung oott 150 Dfüm. Dem jefci»

gen ®d)ulrath, Dito ©dm[g, aber mürbe ber Auftrag, bie

Sludbtlbung beö jungen Manncd ju leiten unb gu über«

machen unb babei gugfcich Stücfftdü auf bie Sluöbilbuttg

bcffelben für ba8 fiebrfad) ju nehmen. Da er fcfcr fleißig

mar, fo Fonnte er fid) im 3af>r 1829 ber 5Baljlfäljigfei»«

Prüfung untermerfen; hoch hegte er twr allen ©egenftän-
ben immer eine auffallcnbc ©orlicbe für bie Äunfr, auf
bie immcrwäljrenb fein Streben gerichtet mar, fo baftaud?
alle SütffSfcc, bie er feinem ©enner unb 3nfpcFtor, Ctto
©dialj, al« ^robe feineö fortgcfe&trn glcipect, guftellte, nie

chtmöSlnbcrcfl alt» bie Äuttfl im weiteren Sinne gu ihrem
©cgertflanbe hatten. Gbcn fo mar eö mit ben.^robuften,
bie er fpätcr ald Mitarbeiter bcö branbenburger Schul«
blattrö für baffelbc lieferte. 9iad>bein er guerft einige 3rit

am griebridj =SBilhrlmd«©pmnafium alö $i[fälcbrer in

feiner Itunfi unterrichtet hatte , mürbe er bei ber bamali«

gen ISinridjtung bets berlitirr Scmiuard für Stabtfduilen

unb ber neuen lödjterfcbulc in ber griebrichöfbabt aldScb«
rer bet Seidjnenfunfl an biefen beibeit ölnflaltcn angeftellt

unb er erroarb jtcb auch in biefer, mic in allen früheren

Berhältniffen, bie Sichtung feiner ©orgcfrßtai, wie bie

Siebe feiner Schüler unb Sdjülcrinncu. Slbcr fein Sehr«

talent unb feiner Sinn fanbcti auch aufierbem in ben bö>

Ijercn Ärcifrn oolle Slnerfennung, fo ba{? fclbft meherc ber

jüngeren ©lieber be0 Fimigl. -öaufeö feine banFbaren Sdjü«
ler mürben, ©on feinen Schriften unb ©orlegebldttem
nennen mir gunäcbfl feine „Metbobifdje Anleitung für ben
Unterricht im 3cichncn, gum Gebrauch in Slcmentarfchulen
unb höheren ©ilbtingöanflalten, audj gum Selbftumerricbt
in ben Slnfangögrünben bcö pcrfpertiüifihcn 3eicbnen*.
©erlin 1833.* Diefe Schrift oerbient befonberö bie ©e>
achtung ber Sehrer an fläbtifdjen Schulen. Huch hat ba8
MiUifterium ber Unterrichtdangelegenheiten ftc ben Srmi»
narttit in ^reufen gur Slnfchaffuug empfohlen. Der 3t<

) SffTcn Jbio3r. ficbe im 18. 3<Jl>rg. bc * ». <Refr. ©. ftl.
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minatbtreftOT Dr. ®ieftermfg berichtet in feiprtSSonebe,
baf brr Unterricht, brn g. nad) bcn in bictcm Suche guff
gefreuten ©runbfäfcen im Seminar unb bejfcn Schule cr=

theilr, fehr erfreuliche grüßte getragen l>abe. Sine aubere
empfehlcnSrocrthc unb fpätcr crfchiencne Sd)rift ifr „15er
benftnbc3eidmcr; eine grünblichc unb faßliche Slnmeifung,
Slaturgegenfränbe richtig aufjunehmen unb JBorlegeblättcr

mit 9tu|en nad^eidjnen ju föntien. Scrltn, Schulde."
fluch mebere ©ebiebte fmb ton ihm befannt ; ftc unb feine

„SBiblifdje ©efcbichtc in Scrfcn,, xeugen ton tiefer SReiigui:

frtät unb ©cmüthlichfeit. Sefonoerö aber §aben fein geben
unb Sob ein erbauliche« 3cugniß ton feinem religißfcn

Sinne gegeben. SBaö feine lefcte Äebenöjeit betrifft, fo

liü er ieibcrl fdjon feit3ahren an berSrufr unb erfühlte
in biefem 3ufranbe mobl felbft, bah er fein hohe« Slltcr

meicben fonne. 3ut ©tärfung feiner ©cfunbbcit erhielt

er noch im Sommer 1846 einen mebrmonatlidjcn Urlaub
xu einer Söaberetfe nach Saljbruntt in Sd)Icfren$ bod)

tonnte er oon bemfelbcn feinen ©cbrauch mehr machen,
benn er jtarb fchon Anfang« 2lugufr an bcn golgen eine«

wieberholten Slutfrurxe«. Stoch feine lebten ©orte mären
tin ffiemei« feine« oefren 6hrijhiöglaubenö. .V,
: . ©reger.
1*

, t ^ „ ,

133. Dr. fheol. «ftagpar 3ftarimtlinn 8ieid)3s

freiljerr hon 2)ro{le^S3ifd)criug,
,

Sfföfff jh WünfUr, JRlttti beS retbm ilblereibtn« 1. Jtlflfft, «rotfomtbur

btfi gre|h. clbenb. $au£» unb ßetbUnftotbcnS ;
' j

gcb. 6m 9. Süll 1770, gtft. btn 3. Äug. 1846*).

Schon feit einem 3af)rc warb ber erblinbete Subiidr*
greis oon einer Sd)laffud)t befallen, bie ihn feine Amt«*
pflichten nicht mehr erfüllen lieh) wähtenb feiner lebten

Sage hatte bicfelbc nachgelaffcn ,
nur fühlte er jtch oon

’Stunbe ju Stunbe leibettber unb fchmächctf fein geben
.’toarb oon einem Sdjlaganfallc bebrohti er enbete cS fanft

unb in ber frommen Ergebung, bie mau jtctö bei ihm ge-

tnnnt hat. 9tod) ifr e« fein Satyr, alö bae glcinjcnbc gefi

feinte öOiäbrigfn Sifchofjubiläum gefeiert murbcj ein

ftfl, beffen bie ©efchidjte, bie Ä'irchc oicllcicht nur jmci=

mal ermahnt.; $en’n fo oiel uns befanut, mar cö nur

nech bfr heiMfiO fHemigiuS, Sifctyof oon 8th c ‘m$' berfelbe.

) latent 3tg,. 1846. »t. 225.
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ber bie granPcn unb il?rcn Jtönig C^lobcrcia jumCbri|len*
tljuittc befriste (500), bet länger alö 503ahte ben ^irten--

ftab eitteö S3ifdjof0 führte unb bicfcö feltcttc gcfl beging.

3cfet ruht er in ber ©ruft, bet nadjficn an jeucr, in
wcld)c ber Grjbifdjof bon Äöln, fein SSrubcr, Älctnenö
2lugujl*l, oor Paum 10 ÜJlonben ihm oorangegangen ifi!

Gin ©opu beö 8teid)öfreihcrrnjtlemcnö ?Iugu|t -öcibcntcich,

Srofle ju SBifchcring, Grbbrojlen, Ijodjfürja. munjlcr’fdjen
©eheimenrathö, $crrn ju SBorljrim, Sarfelb, OTcngebc :t.

unb ber DcrwittwctcuSicidiögräfm, ©ophic b. Plettenbergs
Söittcm, gcb. greiiu b. Srojle ju giiebfen, würbe er auf
bem Sctjlcffc Siorhclm, iin Greife Socfum, geboren. Sic
3ugcnb beö SBifdiofö fallt in jene blübenbe Gpocl^c 3Jiün*

flcrö, bereu Urheber granj griebriep SBilliclm greifen Don
gürftrnberg ^erbringen mar. Siefer übernabm alö junger
Soitllirrr bie Regierung beö burd) Äriegölajlcu tocrheertcn
Plcincn ßanbrö ; mit ungemeiner Gnergic half er ben Uebcl*
flänben fchleunigft ab unb mirPtc befonberö auf bie Grric$«
tung ber SJclföfchulen, bereu eö jur 3cit faft feine int

fianbe gab. 2lufjerbem ging aber aud) baö bamaligc ©tre*
ben beö hohcn 2lbelö ber Stabt SKunfler barauf hinauö,
feine geijiige Silbuug auf eine mBglid)fl pope Stufe ju
beben unb fräftig ju cntmicfclu. 3ugleid) bilbetc bie gür*
flin Slmalic t. ©allibin ben gciftrcidjeix SJiittclpunPt einer
auöerwähltcn ©efcllfdjaft, ber größten ©ciftcr i^rcr ßpodjc.
Sic äraft unb Grhabcuhcit ibreö CbaraPterö mirfte ein»

flufircidi auf i^rc nähere unb weitere Umgebung. 3n bie»

fen Ärciö fahen fiep auch bie jungen greiberrn oon Srojlc,
bie befreunbet mit bem älteflen ©ohne ber gürjlin, bera
prinjenScmitrp, waren, aejegen. Safe bieferäreiö einen
wcfentlicbcn Beitrag jur 2Jilbuugögefd)id)tc beö SBcrcwigtett
geliefert hat, ift unuerfennbar. ÜJlit feinem 9. 3apre
(1779) war er Sompropft non üttinben geworben. Surd)
prioatlcbrer forgfältig unterrichtet, befugte er in bcnSap*
ren 1788, 1789 unb 1790 bie butd) 9Jiini(ler gürjlcnbcrg
gegrünbete Uuit'crfttät ju üftüufler. S3ott bcrfclbcn mit
ben 3eugttiffcn beö gleijjcö unb muflerhaftejlcn SEBoblpet*
baltcnö cineö cblctt 3ünglittgö ctitlaffcn, empfing er gerabe
in bem Sterbejahre femeö Sßatcrö (1790) eine Prabcnbe
alö Scmpcrr beö Äapitelö ju 2Jiün(ler. 3>t bem barauf
folgcnbcn 3ghr unternahm er jum 3wecfe feiner fernem
Huöbilbung in ^Begleitung feineö 3nformatorö, beö na<p«
maligen Profeffor Söüngenö, mit feinem älteftcu SBrubcr,

•) Scffcn SBicgr. (. im 23. 3<if>rg. t>c6 St. Kitt. T88.
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bem Sfamtnljaltcr <3raf 9lbolf ^ribcnrcidi, eine Steife u,ad)

3Mliftl. Selben würbe uod) ein febr tjccbicnjlPoUrt unb
athfunggmertber ÜJtdnn, §r. o. (Seifen, Sftajor ber rtiidu

llrr’fchen ttrtroeric, jugcfrttt, (Derfclbe tonnte bie jungen;
Dtcifrnbrn, feinem Stange grmSfj, als Srabfwfficicf, überall
an bie foniglidirn unb fürfilidjrit ,§öfc brr fremben ßattbc

entführen. 3tt Slcapcl trafen ftc' mit gricbtidi gcopolb',

fflrafrn oon ©tolbrrg jttfammen. ®8 war ba8 twcitcBc*'
gegnen ber Stänncr nadj einer furjen Bcfanntuhitft, bic

tte*m SJtünfirr gemacht. Jpicr fd)loffcn ftc jenes enge..

SSftnbrtijr ber grctmbfdjaft, baö im Saufe ber 3citrn enget;
tmb inniger geworben, unb pott bem ja befannt ift, wie
c8 ftcb in bem fd)önftrn Scrbalmij? bie junt Hobe best

Qrafen (1819) unb fpater aud) nodj auf bie ^amilic cr=

ftrecPt bat. Bon Stcapct nu8 fdjijften ftd) „bic Srnrnb 1
"

(rite SBeltphitlen*, wicStolberg ftc in feinen Briefen nennt,
;

mit ihren Begleitern ein unb trafen in Palermo, wie fic

gehofft Ratten, mit bem örafen jnfammrn. jtt (Scfcll*.;

fdjäft i$rcd poetifdwn ^reunbeö Stolbcvg Pcrlc6tett fie

mrbere ffitonatc in Sicilicn, bem biübeuben .3nfcllanbe,

unb festen pen hier au8 tum fclfigett Stalta Uber. £rr
Steij unb bic güüe ber Sdwnfn’it erzeugte itt beut ftom*
men ©rmütlic ifa&par ffitarimiliaitö feinen anbern (Siii--

bruef, aff bcu perjtärftcu Sorfag, feinem iunerjtcn Beruf,

!

bem eined gortgfWcii;tcn 2ebcn8 unb 2Birfcn3 getreu ju
hreihen. Stadi Stom trieb ihn barum halb eine heilige

.

®ebnfud>t. ?Iuf bem Wrabe be8 Slpojiclfürflcn itt ber

|>etcrfird}e Fnietc er am 29. ®cpt. 1792 hl tiefer ^Utbadjt

ntebrr unb gelobte fld; jurn Streitet ber Äirdje Gtjrifti.

3n feine fitüc $cimatb jurücfgefdjrt bereitete ber^üngfiug
jub nun burdj ein $uritcfgrjogcnr8 geben ju feinem hfhen
Berufe por, unb empfing am 7. 3uli 1791 unb am 22.

gehr. 1793 bie Söeihen beS 0ubbiafouat8 unb Diafonatö.
8m 13. Sttli bicfeS Icgtcrcu 3abtr8 warb er ju Stficine in

®rjtpbalcn oon bem Damaligen münftct’fdjcu Sifdjof,

Äblhauö, tum ^riefier gcfalbt. ?lm folgeubcu läge laö

brr junge $>ricficr, in ©egenwart feiner Familie, itt ber

$dlofcfapcüe ut Satfeib feine erftc Sirjfc. (58 W.ibrte

nicht lange, als ber jur 3eit in SJlünficr regierenbe 3ürjb

bifÄofStarimiliau grentj, (Srjberjog Port Ceftcrreidj, ©obu
Btnria Üfjefefia’8, ben ©uitfdi ausfprad) : Jtaepar üJtar

Stoffe jum SSribbtfdjofc ftcfj an bic Seite ju fegen. £ad
jur bifdjoft. ffieiijc crforbcrlidjc 'Älter hatte er jwar nod>

nitht crrcidjt, itibcp traf bie©mcbmigung bc8^apjtf8^ auf

Scrwenben be8 Äurfürften, hierju ein, in bcfTctt golge
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Jfift ;
jRciWmfttn »on 5)roftf^ßif4cring.:

«pafri
S»afimü;aii' wm ßefcterem unter Seifranbawäet

cnben franjöf. »ifepöfe oon ©md uttb ßir
• ©rpt,, 1795 ,ira SDome fonfefrirt .attb mit
tinefj Qifcpofd pon 3eridjOj, begabt nipurbea

80t, plohlieb erfolgten Sobebe* Hurfürfi«)
Jranj blieb ber VBifd)of|^l9Jiünfler’d bii

cfc|jt. 3n biefem äeitraume oon 20 3apren*
efify» Äaöpar «Kar nicpt nur in 9Jtünfter, fonbem
bcr fticgerifdjen »crwirrungeu »n einem weiten

en Sßifcbofftab allein führte, patte et ©elegcnpät/i

-iiiiju
apojlolifdjen 6ifer ju bewahren. 3n bie ent*

legenjlcn ©egenbcn SDcutfcplanbä unb felbft nad) {Belgien
ollanb, trug er bie ©nabenfpenben ber äirifce;, in*
\Me .©pFramcnte ber fpriejlcrweipe unb ber girraung

oiclc Serfünbcr ©ottcö unb an unjäpligt
e oertpcilte, toie feit ber ©rünbung ber römiföen

nicragie ein Sifcpof. ffir ging fogar nad) gtanf*
um bort in bcr SDiÖcefe 8?oucn am grünen Storniert*

ff, Dett ju meinen. SBon jenen ^rieftem , benen e^;

, Ji aufgelegt, jtnb Siele ju ©ifepöfen ernannt
jrben.

.
Unter fänbern berSifcpof oonßütticp, Äoraeliui~ “ melf ber SÖcipbifcpof t>on Dönabrürf, Äarl ?lnton
er Sifcpof non ^Jaberborn, granj SDreppcrm bi«

lodenen önbifepöfe oon Äöln, ©raf 0 . ©picgelt) unb,
to^jT Sttuguff greiperr 0 . SDroftc. Den Dbcrpirtrnjtab

:

lebte .er, waprenb er bie bifcpöfl. Äonfcfration felbci et»

tpcifte, itt bie ^änbe bei jefcigen SBcipbifcpufg oon 3RüttF.
Her, granj Slmolb SDMcpcrö ; beö Älemend Vugnjl, alÄ
bantaligen SScipbifdjofd bafebji; bed 3ofepP twn Sommer#
al§' Sifcpofä oon Strien beö fflieparb SDammert, alö Si«

wpf|- alö folcpcr patte er bie geifllicpc ©cricptdbarfeit übet
einen grofjcn Spcil 2öcjlppalcnd, bi« jur «ufpebung
fammtlicpcr SlrdiibiaFonate burep bie GurFumffriptionebuUe;

öffp.
:

lß‘ Soli 1821 ; über bie preuji. Diöcefen ocnoaltete
mit bcr ipm eigenen ©emijfenpaftigfeit, I)i«

fl. Tlnnalen angegebene Slntapl ©laubiger,
lilarbifcpof geftrmt pat, beläuft ftd) auf 328,597.*

{H^jjPttpnfluC SJlomcnt feiner bifcpöfl. SBirffamfcit war
uprigens, jener im grofjcn Slationalfoncilium ju ^arifl,
ttrppm et mit fämmtlicpen SifcpBfen Stalienö unb granf»

•) »tfftn ötoflt. Hebt im 13. 3a&ra, bt« 9t. »cfr. © MS.
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nf4t'W0ll<*«ft- Äaf*t Wctpoleon tfflf :
trrfifHf%c

wer rä te« fr^^itö^ffömmlimg birfrt 'bcifthnttnT

obi 20. 8utiipat§ er benf gewaltigen (?rbirflr;,n

eölen grcimütbigFeit >ntgrgentrat unb bW/®cfm
im Stil jtt Sabona fchmachtcnbcn Stapfte# '©fuf
wirtte,?' Der g)üpfl fpradj ihm. femcnfDbfnf' ! m/

!

tfiit

befonbeten ffirrbe bom 17. Slug. 1014 Ru8.
:

ffi!dd
nu"

gung -bed blfdjöfl. ©tublcö bureb ben 1825 erfolg

be* anögejeichmtcn Prälaten gürften Srrtbctrir fj?n

3

nintf *) begann am 15. 3unt bafl Domfapitcl lulömnj
welche* baö freie SEBablrccbt feiner Stf^cfe erlangt ha
bie SBabl be« neuen ©ifdwfö in aßer gorm unb aßen 5

geln ber Äirdje.
1 Diefelbc fiel auf Äaflpar ©tarimili

unb «fielt bie ©eflätigung t>or bem berfammdtenÄaSii
burch ben ©eooUmätbtigtcn bed Äönigö**), ben Ordf
nt 3Rereelbt. JjJapft ßco XII. fegnetc bic 28afjl mit be

Mnöbrücfen feineö befonbem aöoblgefaflcnö, unb ef düt‘
barauf brr Steuerwählte am 4. 9tpril 1826 unter gtQfl

geiedicfofciten inthroniflrt. Der ©ifdjof fefcte fein c

aßeibbifdjof 30 3abre geführte« tbatcnrcichcö SBBirPcn

mögiicbftcr Sluöbchnung alö Diikcfanbiftbof fort. S
gan§e Diöcefe liebte ihn bafür alö ihren getreuen Ob
birten. Die Jugenbcn ber ©tilbc unb Wüte, unb t

Stilen beä Sßobltbunö, berhrcitetcn QHücffeUgfett umji.
na^e unb fern; ©eine (frgebuttg unb $eitrrfeit bewährte
fid) in feinen bärtejten Förperlitben ßeiben; 'SSittenTcfnfacitJ

unb grömmigfeit waren feine 3icrben. ©eine ®infad)f)clir>

jeigte ftdj inöbefonbere in feinem ganj [flicht beflcUtcn

^»aubbältj bie Diencrfcbaft war faum feinem Stange dt*;'

mäfi (alö ©eifpiel feiner $olcranj möge ^icr angeführt

fepn, baf? er auch ^roteflanten unter ihr jähttc), bicÄüdji;
fceö bifdjöfHdjen ^aufcö war täglidj für bic Firmen uutt,

Äranfen ber ©tabt eingerichtet ; er tfjeiltc
, ebne Stürfficbt

auf eigenen ©ebarf, fletö mit boUcn $änbcn auö. Sein
aso^itbatiofeitofinn bewieö ftcb namentlich an berwaiften

.

Äinbrnt, bereu (rrjtebung er fclhfl treulich unb gewiffetu

haft biö su bem SlugcnblicPe leitete, wo jtc jtd; felhf ju
berforgen gäbigfeit unb ©rlcgrnbcit fmttrn. C£r fergte

fclbtftbifitig für bie Serhefferung brr ©djulen auf bent
1

ßanbe, unb fudjte bie 9luöhilbung folchcr ©tarntet ju be®

toirfen/ bie ©cruf unb üalent ohne pefunitire aJtittfT.

hefafim, «ihre Ära ftc bem Dienfte brr Äircbc jU wibmen
iii.VlJt 'A}V,. " '

:

*) SJtfftn »ic^r. f. im 3. 3 flbts. be« tR. SSttr. *3. 391. ; <
•

•») — — - 1«. - _ - €. MT-
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unb bet SDJcnfc^^eit nfifclicb m werben. 3n birfeht ©inne
fortjuwirfen, Ijat matt juglcicb jum ®enfmal an ifm unb
an fein 50jäbri*]f« SMfcbofSjubiiäuin bie ©tiftüng eine«

Äollegtum ^ur ‘Hudbilbung talentooUer, aber unbegüterter

Säuglinge nie Slrbeiter im SBcinbergc bed $cmt funbirt.

(8t frlbff bat fie mit bent Stamm ,,Collegium tiudseria-

mim“:genannt, cingcbcnF einer jur Seit beö beff. ©rrgbs
rlue in Utrtdjt beftanbenen Silbungdanftalt, worin ber

SJetFünber beö C^rifientbume in ben iprftpbälifdien ©aum,
ßubgerud, feine erftc SBilbung empfangen batte. “ Siefe«

®cnfmal tpibmetc man Äadpar SJtarimilian am Sage fei»

nee 1843 begangenen pricjierjubiläum, am 12.3uli. 33ie

fid} biefee geft auch audjeicbnrte an ©innigfeit nnb 23ett«

cifrr non allen ©eiten jur örrbemlidjung , fo übettraf

aber an prad)t unb ©lanj bac am 6. ©ept. nnb an ben

ad?t nadj cinaitber folgcnben Sagen ftattgefunbenc grft

bed ©ifdjofidjubileium im porigen 3abre jened bei weitem.
Der ©fer unb bic Siebe brr Diöccfanen erfreute bbn er*

Minbctm 3ubclgreid notb biö in bic lebten Sage feine«

Sebcite. Sr erinnerte frdj in ben Unterhaltungen mit fei*

iteo !liebenben Pflegerin unb ©cbwefter, brr grau Wcicbfl*

gräfin d. Plettenberg ^Seubaufcri, am liebflcn bicfcdgcjted

unb bewied unaufhörlich noch eine tbcitige %lnbänglifbfrit

an feine hoben Slmtdpflidjtctt; bic SicufontmuniFanten bee*

feö 3ahreö Itcfi et, icbcö etnjclne äinb ber ©tabt, nodj'

ppr ftdj fommen unb fegnete rd? noch wenige ©pdjen 00t
feinem Sobe beftimmte er felbcr ein Oelgemälbe feinet

©ammlung §um Sermächtnifi bem Dome unb liep baffelbe

bort aufhangen. ®ic Äunbe Pott bem .f)inübrrgartge feine«

SBruberd, Älcmcnd Slugujt, furj nach feinem 3ubiläum,
ben er feit längerer Seit fcboti nidjt mehr batte befudjm
Fönncn, tpie er cd cbemald täglid; ju tbun pflegte, rm*
pfittg er mit Srgcbungj er rpufjtc, bafj er ihm halb folgen
unb neben ihm ruhen füllte.

n » *t.
• •

134. @futtf;cr ^riebvid) JtavI uon (5(>arr,

ffirfUirt) fdjtoac^burs •foiibcr£t)äurilcbcc X bei jufliÄrutfj ju Ifrnflabt ;

'ml atb. ». 15t. Sun! 1811, aeft. 6. 4 . Äua. 1846«). ... ,|ti,

© war bet jüngfic ©obn bed im 3- 1840 pfrjtorbencil

Äantmerpräfibenten 3obamt Slugufl ®bart **). l>rm SBc*

fett bed tBatcrd ähnlich in brr äußeren Srfcbeimmgy mit

*) XQg. Britin«. 1846 Wr. 260. '< "•*

••) D(ff»n SBicar. f. im 18. 3u!)tg. b. 5t. 9tctr. b. S>. lOTt.
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an jittlicbcr Süchtigfeit unb gciftigcn Anlagen,
>

gctwft n
eine alücfücbc Slusbilbung brr leiteten unter begünstigen«
beu bäuslidicn SScrlmllniffcu. Der Sßatcr erfreute ft dj,

jumal in früherer 3cit, im hoben ßirabc beS aäki^oUcnd/
feines Deern, beS le&tberewigtcn gürjteu oon SchttWfc*
burg = 8onbcrShaufrn '), unb fo wie bicfcö SZSo^ImoIIci»

$m in feinen fpätcren ficbensjahten aud) non «eiten beS
je$igcn üanbesberrn mehrfach erjeigt, iusbefonberc

;
burdj

Ifrbcbung feiner Ämter in beit 21belftanb betätigt mürbe,
eben fo übertrug ftch, als DciterlidjeS ßrbtbeil-, auch auf
biefc ein ticfbcgrünbctcS ©cfühl pcrfönlid^rr aiubänglichfejt

unb^ingebung an baS gür|icnhauS. — Die höhere ©dml«
bilbung erhielt 6. auf bem ©nmnajtum juSrfuct, welche»,
ber Dcrbirritc {Ruf feines DtrcftorS, beö oerft. ür. Strafi“),
bcfcnberS um jene Seit oielc 3öglinge beS benachbarten
SluelanbcS juführtc. 3™ 3- 1830 mürbe er ton bpet jitp

Uniberfttüt entlaßen unb naebbem er fein trienimun aca-
deiuiauu in flcifiigem Stubium ber {Rcchtsmiffciifchaft ab*

folbirt batte, trat er 1833 tiad) mohlbcjianbcncr 9Jtüfuna
in ben Staatsbienfi feines Sktcrlanbcö, welchem er fiflfr

aus innerer Steigung mibmetc, obgleich ibm Slufforberung;
unb ©elegenljcit nid)t fehlten, fich einem größeren 9tach»

barjlaatc jujümeuben. Stach mehrjährigem, uubcfolbebpn
Hccefj bei ber fürftl. {Regierung ju Sonbcrshaufen murbf
er nun Slffeffor bei bcinfelbcn Kollegium beförbert unb
berfab, bis er baS Dolle Stimmrecht als {RegieninaSmit*
glich erhielt, mit brm ibm eigenen uncrmüblid)cn gleite

iug(eid) baS 2Unt eines {RcgiftratorS unb Qrjcpcbientcn bei

ber fianbeS* SERinillcrialbebörbe , bem fürftl. (öehcimerathS*
to.llegium. 3u Anfang bcs 3abtcS 1842 aber warb er

toieberura, unb jwar in anberer ©igenfeha ft, au bie lefctsre

Sebörbe gerufen, um eine unter ben brei SRitgliebcru ber«

fclbcn cntflanbcne »afanj auäjufüücn, unb mit biefem
Kufe, ber ihn nach feinem ßcbenSalter unb feiner biSheci*

gen Stellung allcrbingS ungewöhnlich erhob, öffnete ftch

ihm baS gelb &u ^ö^crcr unb bebcutungSopUct Ühätigfcit

für bas StaatSlcben feines ©afcrlanbcS. 33icr 3ah*c h‘n‘

burd) behauptete er, juerft mit bem 21mtStitel Slfftflcnjratb,

bann als ÄabinetSrath , feinen ^)(a| in bem Eriumoiratc
ber nach bem iäanbcSgrunbgefcbc oerantwortlicbcn Äath*
gebet bcs {Regenten unter fdjwicrigen Ißerbdltniffeii unb
mit junebmenbet aüfeitiger fHnerfcnnung, bis in ben
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BJtonaten feiefee Sabre«, nadj bcm Sobe bed wirflicbrn

©ebeimcttratb« », flauffbcrg *)
, ber bi« bahnt bic erjh

©teile im ©t^dmcrntb«foUcg«mn bcfleibct batte, »eran«
berungeft cinrraten, »riebe brainätbü eine »öUigncueBu»
fnmmrnfe&ung biefer Bebörbc berbeifübrteu. @o würbe
bernt flutb ®., wie et felbjt gewünftbt batte/ feine« laft»

büßen Qlmte« enthoben i tninber erwünfebt war cö ibm abet

freillcb; brfffelbr mit einer 8tatb«|lelle bei brm ganbrajufKjj*

follegium in $ltnftabt »rrtaufchen unb hiermit »ugleicb in

fine »eränberung be« 2Bobnortö ficb fugen ju füllen, bit

in feine bäuölitben ©rrbältnific fiörrnb eingriff. '3m
ftbmenlitben Äottfliftc mit ben fiefetcren unb nicht obnr
ffiiberjtTcbm folgte er feiner neuen Brfhmmung, für metebt

ibm faum einige SÄonate be« geben« noch befdjiebcn ®a*
»ent benn im Sabe ju ®m«, ba« er im gaufe be« Soim
tner« mit feiner gamilic ju befueben ficb oernnlaüt fab,

ergfijf ihn , ben jugenblitb blübcnben ÜJtann , eine neroBfe
Äranfbett, bie wiber (rrwarten fcbnell ftcb ju »erbcrblidinn

©nlgangc rocnbetc unb feinem tbätigen geben, im 36. gabrr
beffelben, ein 3iel fe^tr. — ffia« ber SBcrftorbrne benen
l»ar unb galt, mit welchen SScrwanbtfcbaft ober eigene

9Babl ibn enger oerbanb, barüber Brugnif ju geben, liegt

ttrifter bem 3wrcfe biefer Beilen. Slbcr bic ungrtbciltegiebr,

bie er aueb außerhalb jene« rngeren Äreife« um feiner fcfbft

willen brfaf? unb bie je|st in aßgemeinflcr üRitcmpfinbung
be« ©cbmerjcö um feinen ©erlu]t ficb funb giebt, fte gr»

reicht feinem perfönlicben Söcrtbe jü tbatfcicblidict Bürg*
fdmft unb toürbc ben 3ugrn feine« Silbe« binrricbcnbe

Beglaubigung oerleiben , wenn cd gcjlattet Ware, fcaffrfbe

biet bi« in’« (sinsrlnc auejufübrett. Streu, juoerläfftg unb
gu ebler ©clbftorrlcugming bereit, wo eö galt, babet oon
ber liebenöwiirbigftrn $citerfrit be« ©emiitb« unb ooU fef=

tenen 3artgcfübl« in allen gcbendbejiebiingen , batte er,

Wir bfirfen c« jueerftcbtlicb nudfprcchcn, feinen geint untre
feiner Umgebung, ben feine $crjcn«güte nwbt fdwu im
geben beftegt batte. ßben biefe ^erjenögüte, biefe Gm-
pfänglicbfeit be« ©efübl« für jebe« rein mettfcblicbc (impftw
beA tbcilte ftd) aber auch in bobem ©rate unb in cigri»3

tbümlicber 2öeifc feinem amtlichen geben mit? e« war b»r

Otteöe feiner greuben unb ©cbmerjen , 'bie um fo rrivfclt

ibtr flofi, je mebr fein $ftnbeln unb SDcnfrn 'überbaust ftt

»ajtlofer ©erufBtlhitigfeit faft aufging unb »on unbegteitt'-

tcr ^iitgebung für ba« Söobl unb SiUcreffe be« 2lUgemet=
i •

'

i. ; . 1 ;::,; .-d nt ,4ic-r.i«naS

»»mit. f. Im sfsnwatt. Sobrs.-WiHil «ctt.’Wüi}*
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am befreit war." 05o opferte er ben b oberen prineipieSen
©cfidrtäpunft »war niept leicht betn Antriebe be« befonbe»
rtn gdllr« auf, aber er litt innerlid) unter bem ©iber«
{Irtite briber unb inbem fein bebrängtr« ©efübl narb be#

friebigenber 23ennittclung jlrebte, geftbab eö »hm juweüen
toobl, baf bic Äraft ju burebgretfenber (sntftfcliejmng er»

iabmte. Da« war eö beim auch allein, trab an fernem
öjfrntliibru ©irfen Diellcicpt aitber« ju wünfeben blieb

unb roa« boeb, wie fo oft ber gall, innig jufammenbing
mit ben eigenem SJorjügcn feine« 2Befcn«. S3on ben ob»
jeltiocn ßrgebniffen, bic wir brr 53:^ätf0pcit @.’« ju oer»
banfrn haben, fann hier nur mit wenigen ©orten bie

Scbe fepn, — ohne bie ßlncrfennung oergeffen ober hm»
tntanfejsen ju wollen, wcldjc in SBejug auf jene Qrgebnijfe
au* anbem SJtitarbciirm unb infonberbeit ben SBerbicttflen

bc« lt|t»crjiocbcnm Gbcf« be« ©ebcimrnratb«foliegium ge»

bübrt. — Da« 2anbc«grunbgcfc& war , al« S. in biefe

©ererbe einttat, bem Sattbc bereit« berltcheni eben fo war
burd) ein gleichseitige« ©cfrfc audj bie Trennung ber3ujhj
bon bem ÜRcffort bet oberen SBermaltungebcbcrbrn fdjon
«folgt. 2ln bem Urfprungc biefer beiben ©rfc&e batte er

mithin gar Ecincn Slntbcil; befio gröberen aber an allem,
wa« nadjbrc gefebeben , um ber ftänbifdicn SerfafTung be«

ßanbe« ihr fall gcfäbrbete« Dafcptt ju erhalten, ©a« neue
®crf warb im anfange ton »iclcn ©eiten mit ©iiftrauen,
ja ftlbjl mit äöiberjlrcbm aufgenommen, bauptfäd)licb be«*

»egen, weil c« oerbuuben mit einer ginal»au«cinanbei>
ft$ung jwifeben bem (Staat«» unb .Rammcrgutc, bic ben
alten ^ burdj lange Sßorcntbaltung gefieigertcti Olnfprütbett

Hiebt genügte. SRißocrfiänbnijfc mancher 2lrt unb follibi«

renbe Souberintereffcu famcu b'nju, bie @atbe auf bie

3pi|c ju jlcUen, unb c« war italjc baran, bafi in golge
Ofrweigfrtcr 2öablcn auch bic ic&igc Sßcrfaffung eben fo,

wie brr befannte SJerfud) ber oorigen ^Regierung im
3< 1836, ein jurütfgetoicfeuc« ©cfdjcnf, ein unausgeführt
ter Entwurf geblieben wäre, ©iefc Ärifi« ju überwinben •

in ehrenvoller JBebarrlidjfcit unb offener SOcrflänbiguug, rr
bem gürften bie (Sine unb ben SBortheil ber oftroirenben
Serfajfung ju bewahren, ohne botp ba« 2anb in bem ihm
angefonnenen ©erträum ju täufd)cn, — ba« war eine

Sufgabe, bie neben ber Sinfttbt auch ein volle« öerj fiir

bie <Sadje von Denen forberte, welken fte gesellt war.
3hre ßöfung liegt un« in bem 3uflanbefommen bc« erften

ßanbtageö, m ber lanbcdbcrrlicbcn Uiefolution bor, bte Jwn
oerfammelten Stäuben , naebbem ftc ba« JBerfaffungdgefefe
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am 7. Sept. 1849 trBjfheftödritj fft

|troähtie bem Sanbe rtt frei^rtigrr fiufb, wcrj' ^llfflofi

Bedangen nod) ju wiinfcben ubria geblieben »rar, uAb oh
Hie* SteHe* Wr früheren miptrauifAen Spannung trat ein

’glÖÄH^ce J&ttijälttiifj gegenfeitigen Srrtraucnö, ben mrU
ifljTem’ feie Setbanblungrn jene« fcanbtagcS 3cugnif gebetf.

SuÄ au blefett Serhanblungen nrtbm (?. wtrrfamen Slp*

Äjeil; Anb bie ©efebentroürfe, bie beren Stof anßmatblrri,

bürfen wir grofjentbeil# als ®r$eugnfffe feiner Stfjätigfcft

bejeidwen. 3nCbefonbere aber waren cd bie fchwiertgeA

©erarbeiten §ur crfimalfgen Seftfletlung beS StaatöbubgrtS

htit ben ©teinben , woran fein unb fein Üalent fttfe

bewährte, wie benn überhaupt baö 8anbe§j!namwefen tot*

«td oorjugsweffe einen ©egenftanb ferner Sefchfiftigung

«Hb Sorge bilbete. SRod)te er aud) in biefer Sorge
hier unb baju befangen erfdjeinen, fo trug bie rebfidjr,

pebatitifAe Strenge, womit er ben Stanbpunft eines oer?

dtttwottlithen $auS»atcrS beS ganbeSctnfommcnS bcftljtelfe

*ÖA am Steiften baju bei, ber {Regierung jenes Sertraue«

itt fiebern, beffen pe feit bem Sanbtage PA erfreute unb
jfcjTetl Srwerb er als 3iel unb ©elofinung feines StrebeAt
artfab, — unbefömmert banim, ob er oerfannt wurbS
Von Sbltben, bie weber ben notbwrubigen (Jinffang brr

wahren 3ntereffen beS {Regenten unb bcö SanbeS ju be*

greifen, ttodj aud) bie moralifAcn ©irfungen nach ibrmt
ffierthe *u ermefen oermBgen, welrtc ein unrigennüfciger,

frtbfhjetleugncnber Cparaftcr com Wittelpunftc beS Staats*
lebens aus in alle Äreife eerbtettet. — 3n feinem bäASli»

Aen Ätben war ®. eirtfaA unb anfprurfjöioö, wie überall.

Seit 1839 oerbeiratbet, hinterfäpt er eine ©ittwe, bie mit
einem ttnmünbiacn Äinbe, wie mit bet bod)bcjabrten2Silfa

ter unb ben ©efAroiftem beS Serjlorbencn, um ben Sen
hift beS geliebten ©atten, SobneS unb SmtbcrS trauert
Uber mit ben Stträncn ber Seinen tjl aud) martdjcö 9n*
beten ftiHeShräne feinem Snbenfrn gefofent „bemrSHrte
flnb bei unS, bie feine ©rojmiutb unb frimrSittm fttnintJf

Büfett erfahren.

"

i-'* 135. mugiift üSifhelm ^cincmaim, .fi

, ,
greift. Mfifdjcr SufUjamtmnnn ju ißettfl a. b. 31» ;•

. flrt. btn TU. SKärj 1794, gtft. ben 4. Xag. lMf.’-i -*5T

• 1 A. würbe ju Erfurt geboren, wo fein Sätet dtjrtihi
bortigen 3ufti$ = Unb {Rentamtes war. «RaAbcm er feine

«tfc ®r§iehung im Qlelternhaufe empfangen rmb Untcrmbt
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in bet fettbolifchcn »eligtonilebre gcnojftn tytitt, wutbeer
Ihn Patbolifcbcn ©omtiaftum (Srfurtd überleben unb nach
bottenbeter roijTenfcbaftlicher SBorbilbung unter bie ©enof«
fen bet Unwerfität feiner SJaterjiabt aufgenommen. öier
unb fobanu ju ©öttingen wibraete er ftth bem ©tubmm
brr 3uri6prubenj. — Daä önfce feiner ©tubienjabre fiel

itt btc 3ctt beä greibeiiefriegee. Von ber Siebe jum beut*

fi)tn Saterlanbe innig befreit, fchlof? aud) er ben für

beutfehe greibrit begeefierten Äämpfem al$ greiwiUiger fidy

an, trat juerjt unter bie rcitenben 3ägcr unb nahm ^iec*

auf, jum Sicutcnant erwählt, al8 Sinicnjäger im Äorps
ber greiwilligcn am gclbjuge gegen granPrcicb im 3. 18*5

nachmals tbätigen SIntfjril. 9tad? feiner WürfPeijr »on
'Paris weifte er fid) bem ©taatebienfte imörotiberjogtbum
SBeimar, würbe bei ber SanbeSrcgierung jU SSeimar Sir*

ccfftii unb hierauf iweiter QlPtuar bei bem 3uftijamte

©rofcrubcfiebt. 3Jlit uncrmüblichem gleifje wibmete er fich

bict feinem Smtc unb war eben fo unoerbroffen in SluS*

fübrung foldjer ©efebafte, bie, flreng genommen, bem
Ätcife feiner Obliegenheiten Peinesroegö angebörten unb
über ben Ärcid feiner pflichten hinaus fid; erfirecEten. 3«
er entfagte bet ihm atwerirauten Verwaltung eines pa*
trimonialgericbteS , um feine twlle Äraft bem 3ufKjamte
auSfcblicjilicb su wibmen. — 3n l>5^flcr Slnerfennung fei*

ner ©ewiffenbaftigfeit, feiner OrbnungSliebe unb üüdjttg*

feit würbe er nach wenigen 3<*bren neben bem rrften

SlEtuar jum SlintSfommijfär ernannt unb bemach felbft

mm crflen Slftuar bcö 3ujtijamt8 beförbert. Sei ber be*

barrlicben pflichttreue unb ftrengen stecbtlicbEeit, bie ber

©rmtbjug feines GbaraPtcrS blieb, batte er jtcb ba§ bolle

Vertrauen nicht allein ber mit ihm ju gleicher 2SirPfamPeit

Serbunbcncn, fonbem auch Derjenigen erworben, welche

bei ihm 9tatb unb^ilfe fachten; weshalb ihm, als er nach
22iäbrigcr SlmtStbätigPcit feinen JBirPungS Preis ju ©rojj*

rubefiebt oerlicfi unb als Dirigent bcö 3ufttjamte3 Serla a./3.

g
m grühiabr 1841) abging, bie Siebe unb Sichtung aller

ewobner feines früheren amtlichen SerufSPreifeS folgte*

3n SerPa glaubte er, naebbem er in ©rofjrubeftebt feine

©efunbbeit burch feine übergroße Slnftrengung uttbSlrbettS«

liebe untergraben hatte, bie Grbolung unb in ben bortigen

Sabeanfialtcn bie Äraftcrneuerung ju fitxben, beren er fo

fepr beburfte, unb sugleid) feiner gnmilie mehr leben ju

fönnen, a!8 bei feinet amtlichen Pflichttreue ihm bisher

möglich gewefen war. — 3n biefer Hoffnung würbe er

bitter getdufdjt. Jtaum war er nach wenigen Sabten in
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fliitim nwiw ©erufe gewertm^’ al#

tw "fratrrfijen folgen feine» unbegtenstm^rbrimifet»,
ohnbrm et fab nidyt batte lotterten fftmtenva« ©rntöth
fttWv Ä&tprt; fid'tlntti' würben. 2lerjtlictjc >$ilfe octmoAie
nickte wie^tut ©ie früher fo fiarfc , orfte Statur mar iin*

wicherbringlid) gefcbwäcbt, bie frifdjc Äcaft Unbcnbcc4k=
fnnbbeilj, > bie pon 3ugenb auf ihm oerlicbcn wat ', rhOA
^ebrot^rtlv CEtr unterlag im 52. 3abre feine» gebend na*et=
!iwm fa# : 30jä&rigen©taat«bienfic einer fcbmcrjbaftm Unter-

Icit>äfranf^cit uttb mürbe am oben bqeicbnetcn iSagctlbenbe

^ Ul>t &»m Ärcifc feiner ifjit' innig fcbäitnbefl^iifcticlie«*

>ben Familie bureb ben lob enttiffen.^ 9teun unoetforgte
Äinber «mftanben mit ihrer tiefbefümmerten ©lütte* in

»nenbfi<bem;‘©cbmerjc ben ©arg be» tbeucrften ©attrit

wrib ©ater». J ©on feiner Äinbbcit an war ihm manche
trübe Erfahrung ju Sbeil geworben, sbic feinem Sbarafltr

eine- cntfcbiebeiie ©cfiigfeit unb ©elbjtftänbigfcit »crlieb/

aber auch über fein reine», ticffüblcnbe» ©cmütb feban

oon bwn 3iittgiing8nltrt an einen (Srrtjt terbreitttei, Oer

bem SBielgeprüfteit eigen ju fetin pflegt. — @#0« in ftü*

#er>3Ugcub hatte er ba« Unglücf gehabt, ber liebrnbett

pflege feiner beiben Leitern, bie er faft »u gleicher Beit

octlor p beraubt jn werben, SJltt oicr ©eftbwiffrra fianb

et jc|t oerwaift ©ein um 12 3abrc älterer ©ruberfanb
feine ©erforgung fofott al« SRacbfolger feine» ©ater» im
3nfHjamte 'ä|mami»borf (nachmal» ©icfelba*)? er fclbft

aber» al» ber Süngftc, »crmi§tc befümmert bie ältcrlidje

©orgfolt unb erfuhr baju halb nod) ben ©tbntetjf feinen

»weiten ©ruber, nad)bem biefer faum erfl al» 9trjt eise

freuitbliäferc Saufbaljn begonnen batte, unbieine gclitfce

©cbweffriv nath furjer glüeflidjer tfbe betfclbm, burdj ben
Jtob ju verlieren. — ©o hatte er, ootn Kummer oft bort

bebrängt, feine ©tubienjeit unb bie erjlcn Sabre febu*#

©taatBbicnjle» ju SBcmtar unb 9I|manndborf jurütfgdrgt.
6ine frohere ßebenöperiobe begann mit feiner ©erfe(uA
an baß 3ujtijamt ju ©rofaubeftebt. f 3n «»tnottnSborf,
wo -er na* ber ötücffebr »om gclbjug auf frin -Sraavn
fl# obrbercitete, lernte er bie Tochter be» (protrftcmtif#n©
Pfarrer» ©aalfelb t ernten unb lieben? jtc würbe Mp
©altin unb er batte ftch in ber Hoffnung, in ihrem offe-

nen, bicbern «harafter, in ihrem ItcbeooHen ,i natörUdpfc
©enulthe unb tn ihrem häudiithen,^ treuen ©itme bä»
©lücE be» Heben» ju finben, nicht gctäufdbfc —- aJltiatad-
geftnnten greunben erftrebte er alle» ©ute unb ©#oarin
gerneinfamen ©tubien, unb trat jugler# al» fremuamr

i • ,r (ü>£ M .(ViJdrtj» Jf
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fcet Äarf#lo#e jn erfurt, weidet feinSruber aii SReiftfr
rorßanb, mit froher ©rgeißerung btt. ®it ©efötberung
btt Humanität war oon ie^cr fdjon bet ©rünbfah* ber ihn
•jfon Beben tiinbut^ leitete j er war ihr 3ü«ger in ©orten
nicht nur/ fonberit mehr nod) unb flct® auch in feinen
Strien. Hri Sine Bieblingöruiffcnfchaft, bit er mcberr3al}BC
lang faß mit Schwärmerei betrieb, war bit filßronoimf.

ffilit einem vertrauten greunbe faß er oft half»» Machte
binburd) in SSettaditung ber ©efiirne vertieft, im gorfdjen
unb ht bei ©erounberung beb Uncrmcfilidjen verloren unb
ben rrbrbenben, ©ebaitfen bingegeben, welche ber 3lnblhf

unb bw entffere Sefcbauung brö ©tcrncnbimmelä in biqt

finnenben, füblenben 'Ulrnfdien erwedEt. auch ihm erfdjien

Jet gefilmte Jpimmcl alb ein äcugniü von umfagbarer
^ertlttbfcit unb einer Schönheit, bie über baö Grbenleben
.^nautlfuljrt. — 3n feiner «Betrachtung batte er oft Stoß
unb (grbritrrung gefunbrn unb ben Söcrth beffelbm immer
mebr ftbä^en gelernt, obfe^on er fpäter butd) feinen maafc
»lofen Siebe itöeifer bauen mehr unb mehr abgewogen wurbe.
©einem ©rroüthc von Sugcnb auf eigenthümlich war, »ir
fd}ön jene üieblingöuciguug ahnen lafit, ein tiefreligiöfer

?©inn. ©aber autb bie (S^rfurdjt gegen aüeö ^eilige, bfic

©irberfeit fcüieö ßharaFterö, feine Humanität gegen 3cbec^

utann, feine feltene fRcdjtlichFeit, feine unwatwelbare (Be=

.toiffenbaftigfcit unb pflichttreue, fein veßer, cbler Sinn,
tfein abfebeu uor allem UHebrigen unb Schlechten, mit
einem Sorte: feine mannhafte Sugenbliebe unb uner«

ritterliche Charaftertreue. — ©Sie fdjou oben erwähnt,
»hatte er, tu ber röm^bitholifchen Äirche geboreu, auch
ald Äinb in ber ©laubenölehre betfelben Unterricht u«p
jßtjiehung genoffen, nie aber webet barnalö nod» fp&ttr

mit ihren «luefpruchen ftch befreunben Faunen. , (Sr fühlte

hatum fdjon ton 3ugenb auf in feiner Äirche fieh unfee=

ftiebigt unb bcFümmert, hatte auch feine Äinber ptoteflaiu

tifch (in ber Öieligion ihrer üJiutter) rrjichen . laßen.» —
®ienrucn vonötongc aufaefteüten refonnatorifchm ©runb,*
fape fanben auch bei ihm frifdjen unb freubigen Slnflang/ fo

ba§, afö et feine lange gehegten ©efiiljle jebt öffentlich atlös

«efprochrn unb jumPrincip gleid)gcfuuiter patreien fid) ge=

aalten fah/iur felbß einer ber Srßca (ja bet einzige weinuc.
©taatebiener) war, welcher bem oon ihm hochgcad)trtcu

Ätformator ftch anfchlofj unb |U Scimat ber bcutfihfathot

®emeinbe öffentlich beijiurettn, fein S3ebcttFen trug 3)iefc

;litdj[«he ©noegung befebäftigte unb befriebigtc ihn b»t-

wahfttyihfthsffc» ihm ein ßichtpunft blieb biö jujeincmwnbe.

öt. 9t{trolo«j. 24. 3af)TQ. 3 *
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r;d Hiebet bie 3uflfnbjßfjre beS ©erjlorbencn fönnen wir
Höbet nichts Näheres entgehen. Derfelbe mtbmcte ftch ber

e^irotflic unb machte bie ©cfreiungSfelbjüge mit. Ob er

|>r. jn«d. «bet Dr. phil. mar, ober überhaupt Nie Dcffcorat

erlangt batte, wiffrn mir nicht genau, fo »iel aber, bafi

er ntd)t©tebirm flubirt battet benn nidjt einmal bie b«0»

fche Sprache fpra$ unb fchricb er richtig. SRadj feiu«
SrTabfdjtcbung mibmete er ji$ bet Defonomic unb batte

bad «blige ©ut Benthe bei .^annoöer gepachtet, gerietb

ruber inÄonfure unb mufte baffelbc »crlaffen. ©paterbin
rtnat' 3.' Steuereinnehmer ju ©obenfelbc an ber Söffer.

(Sr hat iebmfall# ein feht bewegtes Beben geführt unb ge*

ibfrtt p brn nidjt gewöhnlichen ©lenfchen. IDeShalbware
feijr ju wünfcljen, wenn einer feiner ©ohne, oorjüglidj

Cito in Binben, uns 9tähereS über ihn mittho'Itc. —
tB. war grpjj unb ftarf unb imponirte fr^r. Stcfcrent »öf*
weilte einige Seit als Hauslehrer in feinem Haufe*. 1

"* 137. Jtaft äKtydni 3ufW, l»tß
JDSnrfcnPftcrlofrtttt) unb 5)wfffier ber Sljcelegie ju ÜJtoihirs;

f; u rnnÖtb.b. 14. San. »TS», gtft. b. 7. Xug. IMS.

r SRarburg war ber ©eburtSort Sufii'S. ©ein SBater,

Philipp Äourab 3ufH, brflcibete bort bie ©teile einrö Ober*
Pfarrers an brr ©t. Slifabethfirctje. äBürbe unb liebevol-

ler grnfl gehörten au beit ©runbjügrn in bem (Tbarafter
biefeS achtungewertbcn StanneS, ber ftch rrfi fpät oah«>
ratbet hatte, um für feine ©lütter unb feine »frwaiflen
©efchwjflcr beffer forgen $u fönnen. 3 -’ö ©lütter war eine
geijlig gcbilbctc grau, bie mit wahrhaft religiofct ©efin*
uiing bie mandjfacbcn ßcibrn unb Aranfheitcn ertrug, u«t
benen fxc auf ihrer früh bollcnbrtm irbifchcn Bauffcabn

.hfimgefudit warb. ©on fcldjcn Leitern warb früh in 3.
. bas ©efühl für Sugenb unb {Religion, für 8te$tfdiaj?cn*
ipeit unb ©loralität geweeft. ©ünfüg für feine wiffnr
fdjaftliche ©ilbmtg wirfte fein Oheim väterlicher .©ein,
ber firofeffor unb ©upenntenbetu Beonharb 3a$ann Äarl
3ufb, unb feiner ©lütter ©ruber, bet als Stobtcr»
unb »ttertbumSfenncr rühmlidj befatutte ©rofeffor?
grrebridj fngeifchall. jDen cr|icn UiTtcrt^t^ "
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feinem ©ater, ber mit feinem reiigiöftn ©inne, burd> ben
fr ftdj bic Hdjtüng ünb Äiebe feiner ©emeiriibe erwarb,
rine eielfeitige roi(Tenfdjaftlt4K ©Übung oerbanb. fflom
ftebenten 3aijre biö §um neunten befud)te 3 . bie Stabt*
fcbule in SKarbard. (Sr warb büirt neben ben übrigen
ffcmentarFenntnijfett audf mit bert SinfangÄgrüiiWft ber

fatetnifdjen ©pradjc befannt. 1*76 warb cr'3iJgli»g btf
^äbagogium, bejfen ©ircFfor ber fptofeffor Di®u»jfing
unb natty beffen lobe ber betübmtc Oricntallfl 3 . 53.

Pfeiffer, weir. Diet, Safftu«, Weinet* Unb Söoamar wa*
rert tn jenPr ©ilbungSanftalt g.’« ßeprer*' ßateinifd) unb
(Stieiptfd), in ben obrrften JUaffen autp ba« Jgjcbrdtfc^r,

©efcbidite, ©eograpbie ünb 9tdtutfun*e waren bie $raupt*

gegettflänbe beö Unterrid)t8. gm gransafiftfjcn warb 3.
ben bem 5>röfeffor bc ©raurldir untetwiefen. Wudj nahm
et Unterri^t im Älauierfpicl unb im ©efang. 3n biefen

Äünften matzte er fo rafdje gwtfcftrltte, bafj ti tm 43.

Skfijre meljrmaW irt bet Älrc^e bie Orgel fpielfe unb bei

Ätrdfenmufifen mit ©eifaU feine t>t$Fantftimmc bören lief.

3mm er blieb ibrtt reger ©ittrt für bie Srcnfunft, obgfeiib

ft rt
: baritt, bur^ anberweitige Slrbeittn eerb^bert, nie §u

einer eigentlichen ffiollfommenbfit braute. Weben bem
@prdcbunterrid)t, bert er feinem ©ater betbanftc, unter*

ri^tete i^tt fein Dljeim, ber ^rofeffor Sngelfdjaü, im
Seitbnen unb «Kaien. 3 . braute c8 barin in Äurjem ju
einer ungeratfinert gertigfeit. 3mcm bielfcitig gebilbeten

OTatuie tetbanfte er aber aiidj uorjüglid) bie ©efanntfdjaft
feit ber beutfdjcn fiiterdfür ünb befonber# mit ben fdjbnen

'iBiffenft^aften. ®a8 ßefert einiger Ber corjüglitbfien ba*

maligen Dichter begeiferte ibn bafb ju eignen pijetffcheÄ

Berfuchen. Ohne mit ben Kegeln ber «Ketrif irgertb br*

Fdrtnt iu fepn, biditete er in feinem 13. gaffre einige Sie»

ber. Älopftocf, ^bltp unb ©ürger Waren feine fliebüng«»

bidbter, unb groß war feine Ueberraftbung, als er in bem
götftngcn’fchen «Kufenalmanaii Pom gafjr 1782 ein« feiner

©cbidjte abgebrueft fanb, Welches fein Dbeim (Sngelfdjaü

tm ©ütger gefenbet. Die gteube über biefe Qluejctdinung

trübte um Mcfe 3eit, fm «Kai 1783, ber Sob feine« ®a«
tetB, ben ein Scblagffufj feiner ©attirt unb feinett Äinbem
ju einer 3cit entriß, wo fte ihre'gartje Öffnung auf ihn

grriäjtet bitten. Den (SirtbrucF, bert biejj (Sreignijj «uff.
machte,Jchübert feine bamdHt gebläffte Slbgif t „9Hn®rabc
fefnrö 30atrr8" unb eine gjhanfafte „an bra 1
Sdtdf«." ©ein ganjed 2Befcn gewann burep jenen ©ertufi

einen gtwiffen (Srnfl, ber it>n jum gleiji unb sur apatig*

34 *
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fert fpornte. Erholung fanb er in bem ©enug brr freien

giatur unb in bnn Umgänge mit einigen gleidjgefinnten

greunben, untet benen ibm 3afßb griebritb 9lnbrrad

edintitt aud Marburg einer ber liebflcn mar. Dad So*
nett, „bic ©timme beit Jperjcitö " (in 3ufti’€» ©ebidjtcn.

3. 295) ift bem 9lnbenPen irueö greunbed gemibmet, ber

balb ttad) boUcnbrter aPabemifdKt gaufbabn ftarb. 9lud>

burdj ben frübrn lob [einer Stbmejler Ebrifliane, eine«

Äinbcft ton audgcseidjnetcr ©cbönbeit uttb ^erjrndgütc,

rcarb bad nabe 9Ingrcnjrn bed gebend an ben lob in 3.

i

cmctft nnb feine Stimmung baburdj ernjt, ja mitunter

d)mcrmiitbig. 9?ur bic 'jpoefie tröflete unb beruhigte ihn.

für [eine gortbilbung [djicti geforgt, ald fein bätcrlicber

Dbeim, ber 9>rofcffor g. 3- Ä. 3ufti, ibn in fein #nu8

nab«t unb [eine Stubieti leitete. 9lid)t btoö fetned berjfc

»aterd SSunfd? ,
aud> [eine eigene «Neigung beflimmte ibn,

fidj ber Ibfblogie ju mibmen. 3m «§crbft 1782 begann er

feine afabemiftben ©tubirn in ÜJiarburg. Ercgefe bed

91. unb 9?. Üeflamentd börte er bei [einem Dbeim , g. 3.

St. 3ufli, Enbemann unb Pfeiffer, bei bem gestern auch

DogmatiP, SJtoral unb ftafloraltbeologie. Damit ecrbanb

er feined JObeimd SSorlefungen über bic Einleitung in bad

91. unb 9i. Ueftament unb über DogmatiP. 3n ber ®e*

fdjitbte untermied ibn Eurtiud, bei bem er audj 5Ie/H>rrtP

pörte; in ber lateinifdjen ©dmribart jDieljl, fein cbemali*

ger geljter in bem ^äbagogium. ÜJlit ben gricdjifdjen

ÄlafftFem marb er burefy [einen Dbeim g. 3. St. 3ufh
bertraut. «ölatbcmatiF, fpcPulatioc ^bilofopbie,

unb 9?aturFunbe börte er bei SJalbin. 3m ©pri[d)cn unb

Ebalbäifdjen ntadite er unter ©cbröber'd geitung rafdje

gortfdjritte. ©eit bem Sommer 1786 befudjte er aud?

noch bic SSorlefungen ber uon Äaffel nad) ffliarburg beru*

fenrn fprefefforen Stegmann unb Üicbemanu. S3ei3enem
jjörte er Erperimcntalpbbfif, bei biefem gogiP, 9JJetapbp(tf,

empirifdje ^[ndiologic unb 9?aturred)t. 21ud) moljnte er

Üiebcmann’d bclebrcnben Sorlefnngcn über einige Dialo-

gen ^lato’d bei. Einen mobltbätigcn Einfluf auf feine

©ilbuug gemann neben bem fortgefefcten ©tubium ber

griedufdjen unb römi[d)en ÄlafftPer bie geftüre ber oor*

•jüglitbflen beutfdjeti 6kfd)id)tdmerfe unb p^ilofop^ifcben

Sdjriftcn ^»erbcr’d, 5ßinPelmann’d, Eicbborird, Engrl‘8,

Eberbarb’d u. 91. 9Jiit großem Eifer fhibirte 3- unter an*

bem IRcinbolb’d Söriefc über bie Faut’fdje ^büßfopfn?» 3u
ben Diätem, bic er bidljcr Pennen gelernt batte, toaren
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noch ©eethe *)
, SBiclanb, SBofj, Stamler u. 91. getreten,

bie ifym fein Oheim gngelfdjall empfahl. (Siuen bleihenben
Innbrurf malten auf iljn J^crber’ö 3been ju einer @e*
{Richte ber fPhüofophic ber ffltenfchhcit, bic Sriefe über ba#
Stubium ber Sbroto^te, bad 2Scrf »oni ©eijie ber ebtäi*

ftfjen ®ocfte unb anbere Schriften jene« berühmten ®?an--

ne£. 9lud} für ÜJlofeö ÜJicnbrlöfohn’« jPfalmenübetfcfjuna
interfffirte 3. ft<h lebhaft. 6ine anbere SRichtung erhieU

feineJPhantajtc burch alte Solfegefänjjc, SaUaben, -8to*

warnen unb Sagen ber Sorjeit. Sein eigentliches gach,
bie St^cDlogie , »erlor er barüber nicht aud ben äugen.
3m äpril 1786 betrat er jum crjlenmale bie Äanjct oor

einet Dorfgemcinbc ju Schönftett. Später prebigte er

noch einmal in Äirt^£>eim. 2öo^Itf>ätia in p^t)fifd?cr unb

K
ifriger ßinjicht, als 3erjheuung nach anfjaltenben Stu»
en, »irrten auf 3. einige SluSflugc, bie er in ben gerien

ILT»I i ii * fTTTi PB 'jITil 1 i M |»M* 1 f l*T<i(Ayl olu rAH |»e

nahm, 2luf foldjcn fleinen UBanberungen begleitete ihn

gewöhnlich fein Oheim Gmgelfdjall. 3n Äaffel lernte er

Sifchbein, Söttner, 9lahl unb anbere treffliche ÄünfHer
tennen. äueb machte er bort bic Scfanntföaft SaSperfon’it,

Strieber’b unb ber Dichterin ^hüiPpine ßngclljarbt **),

gehonten Satterer, äuch in ©öttingen fnüpfte er manche
•mtereffante Scfanntfchaften an, mit §cpne, SJtichaelid,

.Ääfhicr, Satterer, Spittler, SthlÖjer unb anbern berühnV'-

,ten ©lannern. äudj feinen EieblingSbichter, Sürgcr, fanb
et bort. 3Jtit mehrren jener ©clehrten, unter äubern mit
ä . . . t. a ... < i • € ... t r.. s» r • v . . r.

perfönlichc Sefanntfcbaft Söbm’S unb DtofenmüUer’e er--

neulich- Sraurig aber fchlt>9 fi<h ba8 3a^r 1786, in wc(=

chem er fo heitere Stunbcn »erlebt hatte, mit bem £obe

S

einer üRutter. 3m §crbji 1787 roarb 3-» nach wohlbc=
ianbenet Prüfung , unter bie üanbibatm be$ $)rcbigt=

amteö aufgenommen. Seine 9>robcprcbigt fanb Seifall.

änbaltenb brfchäftigten ihn in jener ^Jcriobc fcincö Sebenö

Philbfpphifthe unb ^iflorift^c Stubicn. äu<h ber biblifdjen

Eiteratur wibmete er fith mit Sifcr. ÜRcnbelöfobn, 3acobi

-unb gerbet waren feine .ftauptführer auf bem ©cbictc ber

J

enannten 2öiffenfchaftcn. Sefpnberä mar cö auf’d SRcuc

jerbcr’d Schrift »om ©eifie ber ebrätfehen ^ocfie, madijt

Seifen Biogt. fltbc Im 10. 3<>bt0. bei 9t. Stetr. ©- >fT. H
••) — — — 9. — — — 850.
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fom; bifc»prt|ebe nährte für bie um>motlfH4>o».

mWaffltönbMtyrr SDidjtfunjl. ®t warb babimb angeregt^

fcinf 9J?ufcfh»nb<n poetifdien SScrfucben ju roibmen. *muf
betäbtife na* Jena, wo tr feine ©tubirn fortfcgeu wo litt/;

berührte tt »einfjarböbninn «nb lernte bap »on ©aljnwnÄ,

bamalö untdngft begrünbete SnfHtut *u ©ebnepfcntbal uiü»

eitle burd) «nbrfc emdjtfte weiblidjc 6rjiefnmg«an{kU

fronen. 3n ®otba mad)te et bic ©efanntfdmft Äopprfc
Hßriühaupt’ö '), «etdjaib’8 *), ©ottrr’ä, ©atlctti’d

“ud? in ffrfurt gefiel er fiefc im Umgänge non ÄrMl>
u. H. ©ein Aufenthalt in Söcimat war ju fwt|/

t ©cfanntfcbaftm anjufnüpfen. » 3n 3ma,
f
WO£r ««

't. 1787 anlangtc, ^örte er Äir&mgefcpid^c bei ®ne*
Snb, Eogmatif unb djrifllidjc ©oral bei fcöberlein, «rcgtfc

brö'Sl. Seftament« bei gidjborn, ^Uofop^ifdje ffioralunb

plitif >ei Ulrich, Äritit bft prafiiföen Bemunft bei ®br*

atb ©rfjmib. gebbaft intmfftrte fid) 3. für »cmbnlb’O

flefungcn über bie fant’faje Audj ben

»vüegien, weldjc Dteinbolb bamfliG ubcrUBleianb’p Oberon

Ob, Wohnte 3- bei. (Sr bilbete ftdj auperbent in bem per«
J
iltocn Umgänge mit ben genannten ©cleljrten. Audi

ofelanb 4
), ©djü| «), SBiebebur« nnb Sober t) unb einigt

lg etc tglentooUe Scanner ,
bie pd) fp&lrr&in all ©*tift«

„ t üer onSieicbnrten ,
Äorbeö 8 ), JEenncmtmn,

fieufingcr ««), SSofch« n ). -Öaetmann l ») u. Qt. geroatt»

nen einen wobtt&ätigro «infti»§ auf 3.’« wiffeufcpaftlidit

©Übung. ©eine ©tubien betrieb er mit großem Stuft,

«lur bie gerien benu&tc et ju flrincn «Bonbctungen inbte

Ümgegcnb, nacb SRoumbutg, ©erfeburg, $aüc unb Üeip|ig.

3n öaUc lernte er ©emler, löffelt, Sbcrljarb, ©prpngel »
»),

gorjfer u. «t. fronen, in Sripjig befonberö ©oruP, 2atbf

unb aBcijjp **), ©eine ©u&eflunbcn , nadj eroücn ©tu*
>: '•<?> ....... i. .7|||«s,y
-**">—*-.—- • .. f rt.
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HU: 3aftt.

brn um birfe 3cit (1788), unter anbcru bjr

§. Gngelfäjall, welche äöielaub in bcn beutfdjen 2Ji

ton 1788 einrücftr. - Siele greunbe erwarb; [16 3t .

fernen bamal« im ®rutf erfduencncn^riumphgcfang
Sabplon,* ben er nach bcm 47. Kapitel bcö 3cfa
arbeitet batte. Son 3ena markte 3. einen Abfocjfttj

©eimar, wo er Süiclanb, .©erber, Scrtuch, Ärpue %'J
(ennm lernte, bod) auf bie Skfanmfdjaft ®«etbe'#u ,-

W bamalö in 3 ta(jcn befanb, oerjitbten mujite..

©erb ft 1788 berlirf er 3«na , um eine ©auölebrerji

btm geh. ÄricgSratb o. ©ofmann in äBeblar su ul

men. Auf bcr Steife bahrn berührte er Oj

au§er fernen bort fchon früher gemachten
noch neue emfnüpfte, wie fiiehtenberg,

nerö u. A. Ginen furjen Aufenthalt in ferner

Starburg benufete 3 . ju SBefuchen bei feinen

ffreunben unb wcfanntcn. 3u Söc^lar fanb ti „r

»ater fctncd 3öglingö einen reblichen uub oiclfcitig
^

beten üRanit. Ginigemal prcbigte 3 - tn bcr ©päpitalfi

3ebe ihm oergönnte aRu^efiunbe benufcte er ju feiner

lern Ausübung. ßc entwarf bamalö wehere V
fä|e, bidUctc manches Sieb unb überfehtr auä

chifchen, ßaicinifchrn unb Jpebräifchen. 3m Sommer
(ehrte 3. in feine ©cimatb jurürf. Gr warb in Swar
©ubbialonuö an bet cbangelifch'lutberifchcn
SRit biefem Amte war bie Stelle eines ©cfuiitcrö oerh

ben. Sor einer jaljlreichen Skrfammlung birlt er/
Antrittöprebigt. SBon feiner ©etneinbe warb er mit
wollen empfangen. Gr oerwaltetc fein Amt mit großer

QJcwijfenbnftigtcit. 3m Stellen arbeitete er fort im gelbe
bcr Söiffenfchaften. Sieben ben Arbeiten , bie fein Amt*;
beruf forberte, hielt er feit 1791 äßorlcfunaen über baö
A. unb 9t. Srjiamcnt. Späterhin laö er auep einige biflo«

rifcfcc ÄoQcgicn unb übet Acfibctif. ßaglcid? arbeitete er

mepere Auffähe auö, welche fpäterbin im DrucE erfd)irncn.

3m 3. 1793 warb er aufterorbcntlichrr unb noch in bcm=
felbcn 3<*hre orbcntlicber ^rofeffor bcr ^)^üofop^ic ; r

1794

erhielt er bie. philofoppifchc CDoftorwürbc. grolje Stunben
ocrlebtc er im©aufe feiner heibrn Dheimc 3 ufti unb ®ugcl=

f<haß. -'du ben auflwärtigen greunben, mit beneri er In

*) 2>t#m ©iepr. J. tm 9. Saljcfl. tc* *Jt. 3t «fr. ©. 837.
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JBtt&fribdtfg bürt, ^6rwn befonbets ©<bmtb
iff'©ft*eti. f IWatfbifTöii ^lernte«: .fm<3i’ J17B6

du<2 ben dW SDi^ter befannten greif^rm*. ffitünd^anfe*

irerfiJnlicb Wnitfi?J © d)m erjl id/berübrte - ibtt im ( ©tär§:

1797 ber IW» feine« böter lieben greunbe* 6ngeIfdjdfiiJ

3#imer blifb tyrn
1 fine bdUTtiare Srinncrnng d*t i«eiii

*B&nn, bertf er einen großen Stbbil feiner ©Übung trttw

bdnfte. 9teUe SSuribfit fditug ihm ber im aj?ätj föO0 «v
fÖWte Stob feine« 0^fim9 2. 3. Ä. 3ufti. 1801 ctfjirli w
bWillrcbibiafonat an brr etiangdifd) « lutbcrifcben^faTr*
firtbe ift ©tarburg. «üdj bic (fffftfiiiftm!* ober grocitr

gifarrfieUc tt»arb ibm 1802 übertragen. Stod) int 3uli be*

genannten 3abre« marb % einfhmmig jum ©uperinten*
betitelt gcmtSbft. 3« flaffd, mo rr bei feinem fianbrtfüt*

flenf eine febr fjulbreidjf Aufnahme fanb, warb ft in fei*'

ttm neuen timte betätigt, mit meltbetn juglcicb bic Stoffe

eftte« Äürtfiflortalratb« »erbunben mar. 3m ^prtf 180i
erhielt rr »oit ber t^eologifdjcit gafultät ju Stinteln, au*
eignem Slntricb, ben @rab eine* ®oftor« ber Ibrolcgir?
f81# todrb if>m auch bie Dbcrpfarrfleüe an ber ipfarrfirdi*

tfnb bad'3>aftorat an ber ®t. Slifabetbfircbr übertragrit.

©eit bem 3- 1798 lebte er mit einer Iod)ter befl aebeimm
Wegiernngbratbe unb ^rofefforfl 3. $>. ©utber in einer febe’-

gtütfticben, bur<b mebere Äinber gefegneten Hbf* ®w ü
feinen ©cbfdjten beflnMtc^c „©turne auf meine« Srftgebot*

nen ®rab" fdjtlbert feinen Saterfcbttterj. (Sine
1

rübrrnbe
Äfage um ben Serluft feine* britten ©ohne«, Äarl, entt'

hält ein einjeln gebrutfter ©cfang (©iatburg 1814). 3m*
mer fud?te unb fanb er Irofl unb ©crubigung in befc

ipoefte. 1808 erftbien eine Sludmabl feiner ©ebidite, bie*

im 3abe 1810 neu aufgelegt mürbe, tlud? in fpätercit

Sabren, mte in früherer 3eit, untentabm 3* SU feinet

©rbolüng ?tu*flöge nach ©iefien, granffurt unb anbetx
©tdbtcn. ©on einer großem Steife, bie ibn 1804 in bie

8tbcin = , ®iofd = unb Wecfargegenbcn führte, ftnbcn $$
Srudijiücfe in ©Jielanb’8 Steuern ®eutfd>en ©terfur »ow:
3abr 1805. ©einen greunb unb ehemaligen Äoüegen/t
ben ^rofeffor (Jrcujer ”'), ber ibn auf fenet Steife begtei»

tete, fanb er fpäterbin (1811) in -fjeibelberg mirber,. al«i

er auf einem Sluöfluae nach granffurt unblSarmßsabt au#
bie genannte Uniberfttät&ftabt berührte, 2lutb »on biefet

. -
,

-
. i .i-nfir

*) Scfftn SSiogr. Hebt Cm 5. Sobrg. tf« 9t. Ütcfr. ©. 914.•*)--- 9 .

.) - M
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mWkl mii
Sffift lboa* «n«f« gtagmentimSBorgeobi
SIr;'*6j[ mit. ?<!rebeburftf foftber 3rrflrcuung.

3abr 1818 bättm-fiib feint Mmt^^äfte,i(®7t)ewi
bie Afmiffcnbftfte Erfüllung berfelbcn bi.briwfty

'

tigfeil forbertc. -Die jfollegialifcbcn ©jungen;
Iefcn , ©ottren > > ©mcbtecflatteH , 6ranjinirmi in. iWniPr
itabm einen gro&en Xbdt feiner 3*it in

feiner ©teflung alft Doeeitt fuct>te er aUeti HnfprbcnuHje#;m cntffctecbfn, bie man an einen afabrmifcbm &pfrtrr unb'
fern gortfdjreiten tn ber 2öifienf(baft machen fanm

: UnUfc
fo rafHofer Sbötigfeit : trafen ihn einige barte ©d}icf{aUri
fdphigr. ‘Hm SEiefftcn fdjmcrjte ihn ber ©erfüll ciner gt*'

liebten SEo^tei;», ber er 1820 in einer eignen <9kbfiiftr ;»Hfc
rübrenbrd Denfmal fefcte. ©Icicbjeitig entriß ib« ber: S»fc
feinen ©djwiegerbater, ben ©cbeimenratb unb djjrofeffor

©udjer. Seinen einigen ©ruber, 3obann 3af»b ©eorg?
3»fti*)/ ber |ttb bem ärjtlieben ©erufc gewibmet batiftrj

fab er 1824 febeibert j in bemfclben 3abrc auch feine altfßf,
©tfctoefler fiuifc. Unter fo trüben ©d)icEfal«n: fanbi:*Ti
JErofi bei feiner geliebten ©attin. ©rojje greube be*eitiftiv

td ibm, feinen ©ebn 3Mbrtm 1825 alö ©ubbiafouuä an,
ber «jangetifdb »futberifeben $>farr?ird)e ju ©tarbiirg nngr»
fteüt unb ifeine &od)tcr .ftebwig 1827 an ben Pfarrer;
Sdimtbt in Hircbbcim oerpeiratbet ju (eben, ber fpäfer

(1830) ali ^weiter frebiger an bie reformiw UnioerfülWv
unb ©tabtEirdjc ju SJtarburg »erfefct warb, Die geringe::

SWufic, bie ibm feine Hmtögefd)äftc grünten, orrwauhtii
3. , wie in frübercr 3eit, ju fortgefefcten wifTenfehaftlicbcn

©tubien. „©inb mir," febrieb er ctnfm greunbe
, „and)

nur tornige 2Jtujscflunben bcfd)icben, fo fmb fic t»cfro ?öji<

liibcr für mich, unb mein ©efd)icE bafür preifenb, gebe ich

forftbenb,. jlrebenb, wirfntb unb boffenb ber bämmerubm-
3ufimft entgegen, biö c0 beiden wirb: ee ijl Slbenfa ge*
worben.1" Durtb bie neuen Sinricbtungen, welche in ber-

innern unb äubem 8anbe0bcrwaltung nadj bem
.
Regie*

nmgöantritt bre Äurfürflcn SBilbelm II. (1821) in’dÄeben.
traten, erweiterte ficb 3-’$ SBirFuiigefrcie noch, fo aueujf*/

bebnt er auch btreitd war. 6t warb jum etilen ^OHfiiiet»'

rialratb bei bem neu organiftrten£onfi|loriuin ber^ropiiij

Dberbeffen, rooju aud) bie ebemaligc ©raffdjaft 3iegenbain

)

grEommrn war, unb jum ©djulteformten ber .fuefürfll.« 3

Regierung in Eberbeffcn ernannt. 3iiglrid) erhielt er ba8

Defret eineö orbcntlicbcn ^rofcjford ber Übcofogie lutbcrt*

*) Dtffca 1. un 2. Safctg. bed 9L 9Utr. ©. 1J80. [
*«
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fAit Äotifetjlb», wfffcrenb frit tflSO bie t^roTirgifAc fttftti.

tdfmSJtarlrutg nur auö reformirtenSJtitgliebcrtt otfttmM#
hatte. Sine bcbeutcnbe ©ebaftajulage marb ibni'ju Sbeif,

als fr halb nachher, aus ^)atnottämu§, einen unter febe
ocrtfieilhaftrn an tbn ergangenen auättärtigtn 8taf ab*

te. ^c ©chufprüfungPfommiffion ber 9>ro»inj Ober*
n ernannte tljn ju ihrem 2Jlitglicbe. ®a§ er auch Ht

m ertoriterten SöirPungefrcifc nüdj SRufjc fanb ju fite*

tarifd)rn Arbeiten, berociffit bie jahlrcichen Schriften, bie

iti Bicfert 3eitraum fclnePßcbcnP fallen, ©eine ülteÄetfe*

luft befriebigte er in brn 3dhrrn 1818 — 1823 auf 9Iu«*

flügen nach Äaflrl, ©ottingen, gnlba, ©eltnbaufen, 4>ana»,
©ießen nnb anbern Orten. • ®r oerbanPte birfen {Reife*

manche neue unb intcrcffanteSefanntfchaft. {Reiche

rung fanb feine Siebe für Äunft unb Slltrrthutn burd) bie

©etra^ttrng großartiger ©enfmäler ber ©aufunfl beb «Kit«

tefdltcre, befonbert in ©eün^aufen. 6ine freubige Bebet»

rafdiung ttoarb ifjm bei ber britten SäPularfeicrbet Unf»
oerfttät SKarburg m Sbcil. Die Aulb feine« SanbePfürften
tofrtifh ihm ba8 Kitterfreus bcö rurheff. §aM§orbcn* W»
dolbenfrt ftßtoen. 3n einer eigenen Schrift febilbnrte 3*
(1827) jene fefHidjcn Sage, bic burdj eine große ftitjabl

frtterclfantcr grember nod? einen befonbem Steij für ihn
gewannen. 3u anbern litcrarif^enölrbeiten in bett lebten

SÄonatrn bep 3afjreö 1827 unb im Sommer 1828 gebürt
bic ©oüenbung feinet „©ionitifchnt £arfenflänge* unb bie

{Retoifton einer neuen 2ln8gabc feiner ©cbichtf. Sud)
bie Umarbeitung meßerer ßtfiorifdjer 2luffä$e, bie er in

bem Don ihm herauPgegcbencn Sdfthonbuche „©icSJprjcU^
mitgctßeilt batte, fallt in biefe ^eriobe feine« öcbcnl.
greubige Sage brachte ißm bic greift beß 3ubifäum ber nugfl*

bürgten Äonfeffton im 3- 1830. 6r ocrhcrrlicbtc bießgefl
burd) eine 'prebigt unb Kcbe. ©eine tafHefc Sljätigfeit

unb fein rcblidjrö SBollcn fcbilbrrt baö nachfelgenbe ©cibfl*
geftänbniß auP ben lebten 3abren feine« fiebenS

:
^3n

meinen oirlfadjcn $lmtöucrbcilthijfcn, alP 9>rofeffor, - alt
©uperintenbrnt, Äonftflorialratb , ©cbulrefcrent bei bet
{Regierung, Dberpfarrer an ber Jgmuptfirdjc unb ^afloritl
©f, (Slifabrtb, alP SKitbireftor meberet 3nftitutc, SNittM*
ntinator bei ber tßcologifchen unb philofophifchen Jafultat,
bet'm ^onfifforium unb bei ber ©chulfonuniffcon u. f< tu.

ftrebe id? ju leijten, map ich brrmag. Streng unb gewif*
fetthaft in bem, ma§ bie Pflicht gebietet > fttntt ich bWWfi«
LLiill!!1!* »« i i 0 tij»j «1iiiiri »Ti c7T*i iTiITj.äLf3 tÜ •.t IIiTl»ToTr

*
•

tufl mancher fthontn ©tunbe nicht unterbauten, bie biWh



3»|fi Ws
»fällige ^mmungnt , beö ©Uten, wnlig ffuditcttbce

atrloren gebt- JBiclcö fattn unb tpirb bann ci(l atu ct&

ifnb bcffer »erben, ruenn atlc Um(laute unb Grafte itab

ein allgemein verbreiteter Sinn für ba§ ©apre Unb '.''Jute

tbätia jufammenmirfen roerben. ©iefer Otinflatw bcö aStr*

lene tu einem ertoünfehten böbern Siele liegt aber md)t ui

be* SRaebt bei (Sinjclncn. nicht in ber ©cmalt tiefer o>tr

jancr SBebörbc, fonbern in einem gtücfltcbeu .imaininnu

ftimmen Dielet Äräfte unb begünfiigcnbcr 3cttttm(tanbe,

iiM* iebodj ben treuen Arbeiter nie jinfen lapt,. bao ift

bat innere ©cwujitfehn, baö SÖUi^te unb ©Ute tocnigfiffte

eifrig getrollt tu haben, ber X^citcre SSlitf auf manche im

Stillen aufgegangene Saat, bie 3ufliinmuug cutjclUfr

cblen ©emütber unb boö cbrcnoolle SBcblvrolieii manche»

naben unb entfernten SBiccermanueö. 5lud) ber gebaute

iß ennutbjgenb; aüed ©utc unb ^cilfamc, in 2t ehe Be*

gönnen unb mit treuem, uncrmüblichcn Gifcr fortgefuhrt,

gebt niemals ccrloren, fonbern gelangt, Met ober. WA»

ter. Doch tulebt acroiy, unter bem Ismfluß cutefl miltcti

fummele ,
jur Steife," — 6in foldjcr ^amvDcrbiente bfc

Änojeiebnung , oon meberen fldfhrtcn ©efeUf^atten lUnt

äRitglicbe aufgeuommen ju »erben: 1800 non bet

febaft ber »Itertbümer in .Raffel unb m bemfclhcn 3abn

«>n ber latetnifchcn ©cfcllfchaft in3rna, 1815 Don
\
ll

j

furfurfll. hen- Bcicbnimgöafatcmic tu §artau ,
181“ ^*}

ber berliner ©efeUfd)aft für beutjdje Sprache, 1817 W» ber

IwbcfT. naturforfdpenben ©cfcllicbaft tu Slarburg, 1826

ben ber 2Utcrtbum8gefrUfd)aft ber ©anenfreunbe an bpr

Donau (tu Ulm), 1«27 tum forrcfponbircnbcn SJtttgltebc

ber frankfurter ©cfcUfdmft jur ©cförbcruug ber mmlufceu

Äftnjle, tum ßbrenmitgliebc ber rocttcrau’fcbcn naturrop

foenben ©cfcUfd)aft Su $anau jurn ^cpo^mi.nt
Wb (£brcnmirfllicbf beö Sßeremd für ©efdndjtc unb -Uter

t&umetunbc ©eftphalenä (ju ^aberborn) unb jura hhren*

aitglifbe ber leipjiger ©efcllfdiaft jur ©rforfhung ber

brutfehen Sprache unb ^Itcrthumcr, enbltch 1828 ijjm

Wrmmitglicbc bce SScrcinö für naffau’fcbc afttertbum
, s .(,

unb ©efchichtöforfebimg (ju aSicebabcn). 3m 3abr
;

feierte %Ztce ibe.lnahme.aaerJBehörbcn,
tat unb- ber JBcbölferung ferner SSaterjlabt fetn aOj

Jp f
i,

1843 balfclbe als afabemtfeh ~
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J&v J^L£*
tfr

,.?
e£0en^cit crnannte ibn fein Snnbeeberr

^!i'hr

£°mt^U
r

bc8 0rbmö ' Neffen Stitter er febon fcir'lß
r

fh.ta

C

h’

C C,

r« z
-

^ flttc bid Su feiner fr|tm .ViranP«

fmb Sfil
bCU ®fbrj

n
u

.

d’ llUrr ffmrr ©eifieefräfte bcbalfcnunb habet eine ungeftorte forpcrlictje ©cfunbbeit üenpffen.
bcrllc

k' rn ’bn nie unb er flarb mit »ollem 83e«

ÖS"' w
If

r

UItb ru
SI

0 in rinrm ‘1Iter bon heinabe 80
Sä*!1 ' fcinrm S3rgrdbniü jeigte ft* nod) einmal
redit bcutlid) bie allgemeine Siebe, bereit ber SSrrjlorbnu
flenop

j gegen 50 ©eiftlidtc ber ^rcbin» fdtloffen fitb^^rcr ?lmt0tradjt bem Seidicmuagett an; Wcnfcbcn aber

S 1 ~ c,n unab febbarer 3ugJ — Sie fpäte!im Erucf crfditcncnen Ofebett (ü. 'pf. Äleinfcbmibt Vor
S-r"^

£*' 0t
,
l
.

lbr
!
lt _a!öl fTcniann) feierten ben ©rflorbcnen!

SL?SS il ‘ r ®ef<Jic&te unb SanbröPunbc ließ eineben «£>crrn ©»mnajialbtrrftor Dr. Hilmar auf 3 aebaltene

W'jfc®«* rr
f
d?r,nf" l,,lb Seiten« ber llnicerjrtät tuirb

hrrf -fcAlri
Ü»
nr Ialcint^c Memoria, boit'^rofcfTor >öcn!e»erfaßt, bcraueFontmen. — @eine©diriften ftnb* '3'rimn«fi

Stfanj st. 3aI>,,0„. 3tf. .R„p 47.% r i*", urtcriÄu ®rl™tt,„n 9
. Jrt ».' - sifrÄLÄTs”!

^ » V ^ ^nbenPen beö firn. 3o6. 3aF Pfeiffer'«
gctbcf. Xortorfl, erffen rrbentl. ^Tofeffort b.‘

lö^nmSrf?/^ r ?arb
o
r0 9 clDfi^- ®bt>- 1791.

-

jjcei, neu uberf. u. erläutert. Spi. 1792. — Dem 2lnben.fen |einr§ berebrungötoürb.
S5 rfuttbeö, beö jjnt ötraitr

ibrpm rrä
bie ^eilige, nad) ibren Sdjicffalcn u.

^mw C
n
ar

^ F C
r

bar9 cdfllt. 3iirid) 1797. — ‘Jlnualen ber

to. JJfurftuna berauögegeben). — SBruriiflucfc a b Srben
bre Reffen: fafferfdjen Sanbgräfin Slmalie Slifabetb'. 'ixbb.
i; » ”7 ‘" n,0£i

/ neu uberf. u. erläutert Sm itqq I_
®cnfiburbigfcitcn. 3 Iljlc. (gcmcinfcbaftf. mit 3 W ivirt«Wann hfraupg.) Warb. 1799—1802. — Dem »nbeiifen b

Cra,nrr fleweibt. (Sbb. 1802. — 9tationaIgrf

biö ?si8
Cafr/ r/ bCr

J-.
U

-,

frldut ert. 3 23be. Warb. lM
Är ebener

3
u ;?

p,t
-
aI

,

iUJrTe '> f. Darflrll.

sS^«t. «®TS:SS® lb
% T- ~

*"6

Br“
US b rir - WÖWMni

'•? ^erbflinonat 1813 gefungen. Warb. 1813
ef^reib. ber britten grier b. 9tefürtnatipnöfr|lr« ju War«
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G£w7 1824. — 3- ©, »• -^crbcr’a ©cifl b. cbräifdjthioePe,
2 SBIe. (t>on3ufti bcrauögcgebcn). 3. Äufl. ©bb. 1825. -2
SBortr, an ber ©ruft bcö 0ubbia?onu3 ßfirtftian SÖitfc

Ritter gefbrodjcn. Warb. 1825. — Stöorte, att bcm ©rabe
beb örit. Unibcr(itätöbudjfjätiblcr8 3ob. ©ijrifi. Äriegcr’ö *)

gcfprod)en. ©bb. 1826. — ©runbri| c. ©cfdjidjtc bcr Utli«

wrfität SDiarburg. ©bb. 1827. — ®ic brittc ©äfnlatfefer
ber Unircrf, SJtarburg; nebft bcn an bcibm fcflf. Sageii
g^altenrii Sieben unb einigen auf biefe geict fid; bcjiebm*
»ni ©rfängeh. ©bb. 1827. — Jßortc, ah bcm ©rabe bcö

Ärrm 3of>. #cinr. ©bewarb gefprodjen. ©bb. 1829.: —
«ienitifdjc ^arfcnflange. £pj. 1829. — ©cbidjte. Sletie

©ämml. ©bb. 1830. — ©runblage ju e. Ijcff. ©elebrtett*

g
ibte b. 1806—30. SJlarb. 1831. — ©ab ben 17. ;ü.

b. bon 5- 2B- 2>tricbcr'0 ^cfiifc^er ©clchrtcnflcfdjidjt*

b. 1819) berauö, bc§gl. 3- S- CntgelfdjalTd Sieben U.

iFter ^»rn. $>!jtL 3«f- 3hfli’3, efjcmal. Dbcrpfarrcrd

ju SJlarburg (®bb. 1819); fajricb eine SSorrcbc ju Ä. £5*

bina'3 ßcitrabcu bri’m Unterricht in bcr fjebr. ©eftbidjte.

(3.*ufl. ©bb. 1824.) u. ju bcr furjgcfafjtcu ©efc^rdjte ber

fieffen f. SBolf u. 3ugcnb. (Darmfl. 1825); beforgte aud)
bie #etaudgabc SB. grcmcrcp’ö ©cbidjtcn. (2 Üfj. SJlarb.

1830.) — Beiträge ju 3citf*riften: ©cbichtc in b.

$pttingifdjcn Slumenlefe bon 1782— 97; in bcr IjcfT- S3tU-

menlcfc 1783 u. 1784; in bcn ©pbemeriben üb. 2lufFt4«

rimg, Sitcratur u. Äuttfi für Reffen ; in b. 0ammf. bet

engelfdjatt’fdjcn ©cbidjte (SJlarb. 1788); in bcm göttinger

SRufmalmanadj o. 1798— 1802; in bcr spolganttjea f. b.

3. 1807; in bcm Safdjcitb. bcr ©rajicn f. b. 3. 1807; in
her SJliife mm gt. Äinb. 1821 u. 1822; in bcr brcöbncr

«benbjmung. 1823; in iöerfera **) Safdjcnb. jum gcfcll.

Scrgnugm 1825 ; in 33atcr’d
* 4

’) 3^brb. bcr |jäu8l. 21n*

badjt. 1823— 27; in bcr bredbner ÜJlorgcnjcitung. 1828.

n. a. 3ournaIcn. — Da8 ©noadjen in ipocfic; 3ft)0Ba&
im SBetter, eine iprobe alt = ^cbräifc^c Didjtfuuft; über bie

föfinbarc «propfjejeifjung ton Jpottingcr’8 tragifdjem ©nbe.
Xritü •

*
•

i r

y
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(in bem 3ntclligenjbl. f. Reffen. Starb. 1787.) — St*

fdjrcibunti einiger in ber lutljcr. pfarrfircbc ju Starburg

borbanbenen GpitaMicit u. JtunflbcnFmalc ; cm iBcitragj.

bdtcrlanb. Äunftgefebiebte (in QJt cufcl’ö Stufeum f. £unp
Ift 1790 St. 11. 0.424 u. f.). lieber bic rabirten Släi‘

tcr beb b etfl. 5Katljö u. profeff. 2ifd)bcin. (Gbbf. 3t. 15.

© 232 u. f.) Uebet 2anbarnf SSilbclma b. 3ungcru Se«

atdbnifjmonnment in b. GlifabetbFirebe ju Starburg. (Gbt.

«t 18. ©. 431 u. f.)
— X>ic 9tuincn bom firaurnberg

unweit Slarburg, mit ülumcrFF. aue ber ©cfdjictjtt. (im

3oum. oon u. für Tcutfcbl. 1788. 0t. 11. 0. 392 u. ?.)

Sßlattrenflcin ; Serfud? c. ©efch. u. öefdjteib. btcfed Sdjlof-

fcä (Gbbf. 1791. ©t. 9. 0. 729 u. f.) - poctifcbe Urber-

febimg u. Grläuter. bon 3oel 2. (in Gicbborn'd aUgcrner-

ttcr SßibliotbcF b. bibl. Sitrratur. 1792. Sb. 4. Bf. 1.) -r

©ic fittlid)C ©ütc, eine 9tf>apfobie. (in 0d;mib’§ u. Snrtt*

bbifofopf). Sournal f.
Storalität, Stclralon u. Stcmcbcn=

ujobl. 1793. 25b. 1. $ft. 3. 0. 317 u. f.) — gragmmte

a b *iob, überf. u. erläutert, (in Paulus Stcmorabilirn.

1793 0t 5.) — Äonrab uon Starbnrg, Sefdjtbatcr brr

heil. Glifabctb; $ragmcnt auö c. 2cbcndbcfcbreibung biefcr

Äürflin. (in ffiiclanb’ö neuem beutfeben SterFur. 179Q.

St 6 S 113 u. f.) X>ic Stimme am ©rabMwef; ein

Settett. (Gbbf. 1797. St. 3. 0. 222.) lieber 3-
Jf.

Gngeb

fdja«. (Gbbf. 1797. 0t. 5. S. 88 u. f.) SS^ltbun unb

©anFbarteit, eine Gtjäbl. (Gbbf. 1798. St. 1. S.383 U. f.)

©ein mubcuFen 2. 3- St. 3ufti’fl in Starburg geweiht

(Gbbf. 1800. St. 10. 0. 145 u. f.) Die Slcolabarfc. (Gbhf.

1801. Sb. 2. S.241 u. f.) Ueber bie $arinonirafpiclcrtn

Starianc .Rirebgaffucr. (gbbf. 1801. Sb. 3 0. 136 u. f.)

Der Siautmfpiclcr, eine Storttonje. (©bbf. 1802. 6.

S. 81 u. f.) SRacbridjt i'pn einigen unbefannten Äunjt-

toerFen 2Ubrcd)t ©ürcra u. anbern Äunflfd)ä6rn in ber

GlifabetbFirebe *u Marburg. (Gbbf. 1802. 0t. 8. S.268u. f.)

Ueber Stidjacl jiourab Gurtiuö, geh- 3uflijratb u. Profef’

for ju Starburg. (Gbbf. 1802. St. 10.) 23ilb- Gb?.

©Uflaö Gaöuarfen ,
Otatl) u. profeffot ju Äaffef. (Gbbf.

1803. ©t. 2. S.99 u. f.) Sluguft 9taf)l U. 2BtIb. Söttner

ju ÄaiTcl. (Gbbf. 1803. St. 6.) ©ietrid) Sicbcmann, Ref-

rath u. prafcjfar b. p&Hofopbie in Starburg. (Gbbf. 1803.

St. 9. ©. 355 li. f.
— ®aa Schloß Sorbeef in Dberbeffen

(in ben beff- SenFioürbigFcitcn. Xi). 1. ©. 1 u. f.) 3ur

©cfäj. b. «d)loffea ßömenftein. (Gbbf. Xi). 1. 0. 169 u. f.)

3ur ©tfdjicfate ber Uuioerfttät Starburg., (Gbbf. £b. L
0. 179 u. f.) ©arjMungcu einiger ber mtereffantefien
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partiecn bcr 2Bill)clmäl}öhe bei Äaifcl. (Gbbf. Sl). I.

3. 280 u. f.) $cr Chriftenberg in Dberl,cfTen. (Gbbf.

Sb. 2. 0. 1 u. f.) SBoIentin Jt'epplcr u. 2. 3. Jt. 3ufti

ju SDtarbura. (<$bbf. Sb. 2. 0. 223 u. f. 0. 227 u. f.)

Ueberfidjt bcr im 3. 1798 Poii beff. Gelehrten erfehirnenen

Sdjriften. (Kbbf. Xi). 2. 0.288 u. f.) Sanbgraf Iphilipp’S

brfi ©roßmüthigen ©thenfuugöbricf cincö freien §aufcd
in Sflarburg an Slbain Äraft in gulba. (Gbbf. Sh- 2 -

3. 336 u. f.) Gttra0 über ben gelehrten Cbarafter be8

Sanbarafen 2Jiorifc p. .^eff.^afTel. (6bbf. S(>. 3 - * u- f )
3ur ßcbenägefd). b. ßanbgrcifin Dlmaltc (Sltfabctf). (®bbf.

Sb. 3. 0. 405 u. f.) — 6in 23citr. j. ßbriMogit, mit

Kücffuht auf b. 23cbürfniß b. fleit, üb. 5D2ic^. 4, 1 — 8.

3, 1— 6. (in ben SDtaterialicn f. alle H^cile b. 9lmt0füh*
rung e. qprebigerO. 23b. 2. 4pft. 1. 0. 3 u. f.) Die mef»
fianifd)tn ISnjtdjtm bce 2lmoö 9, 11 — 15. (Gbbf. 58b. 4 .

fift 2. 0. 234 u. f.) SNatban u. ein unbefannter ifraclit.

Sänger an beit Äönig auf 3ion? Grlautcr. jioeicr meffia*

nifd)tr0(brift|lellcn. (Isbbf. 23b. 6. £>ft. 4. 0. 385 u. f.)
—

®il&. 93öttucr u. 3ob- Sluguft 5flah». (in ÜJtcufcl’0 neuen
3Jh$cellanccn artijl. 3nbaltä. 1796. 0t. 3. 0. 290 u. f.)

—
3ob. §r. gngelfcball’0 '.Biographie. (in ©chlicbtrgroll’d 3le-~

frrlog auf b. 3- 1797. 58b. 1.) 2. 3. Sufti’0 «Biogra-

fie. (Gbbf. 1800. 23b. 2.) — iDlorgcufonneublictc 5 an
Rtino’0 beß 2Beücnrerfcblungcneu ©rabc, bcr3äger u. btc

Qirtin; bic Srcnnung; bcr tobte Ülboitio u. 23albcr’0 ßei=

djenfeter, eine 'parallele, (in ©rätet’d 23rocfenalmanach auf
b. 3- 1802.) — Tier *propbet 5)iabum> 33crfud) c. neuen
ntetrifdien Ucfccrfcfcung. (in ©cherer’a ©ebriftforfdjer. ©t. 2.

S. 200 u. f.) — 2er ^ropf,et Jpabafuf; 23rrfud) c. neuen
metr. Ucbcrfcfcung. (in ©djmibt'd unb ©chroanc’a allgem.

tbeel. u. päbag. 23iblioti)cf. 23b. 7. ©t. 4. 0.225u. f.

—

Siegögefang bcr Dcborah, 23ud) b. dichter. Äap. 5} 23er=

fudj e. neuen metr. Uebcrfeijung. (in ©abler'b 3ourn. für

auSerlcf. thcol. ßitcratur. 23b. 2. 0t. 3. 0. 489 u. f.)
—

Die golbene 3cif b. 3fraelitcn; ein ©dang religiofcr 93a«

trioten. 3ef. 60, 1— 22. (in ben d. 2. Söadjler berauögeg.
tt)col. 2lad)rid)ten f. b. 3. 1806. 5Jlr. 33. 0. 409 u. f.

—
Dictridj’0 p. ©pachten 23efdircibung b. DRücfrcifc beb 2anb«
grafen 2öilbclm I. auö b. gelobten Eanbc in feine 23atrT*

nabt, (in bcr i?ortfe§. b. Söaifenbauäuad)ricbteu. 1806.) —
Sagengefang Üttofig por feinem Snbe. 5. 58. 937 of. ?3. U.

ber 182. ^)falm. (in ber pon D. gränfcl f^crauövjf 0- 3ett»

fdjtift ©ulamith. 3ahvg. 3. $ft. 8. 'Scffau 1811.) ^ et^'
fäc Ucbcrfcfcung bcö 40. Äap. brS Sefataö. (Gbbf. 58b. 6.

ogle
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0t. 11. <3. 306 u. f.) — 2Jrud>flücE auß b. ©arami. ber

alt«f)cbr. ^clbengcfringe. (in 9Bad)ler'ß tljcol. Siadjridjtcn.
1612. t. 6. <3. 248 u. f.) jturje u. getreue BarfteUung
bet j»oifd>cu bem fatijol. Pfarrer ^rofefior ßeanbcr b.

u. ben lutber. ÜJtitglicbcrn ber ©t. glifabctbgcmcinbc ju
SJtarburg oorgcfaltenen ©treitigfeiten. (gbbf. 1816. ©ept.
u. Oft. ©. 416 u. f.) — gtroaß üb. b. SBegräbnipmonu»
ment ber bcil. glifabetl). (in b. 3eitung f. b. eleg. 23clt.

1811. 9tr. 69.) — SDtcrfroürb. SIftenftürfe
, eine prrfifdjc

Okfanbtfcbaft au ben ßanbgrafcn 9Jtori(i u. Reffen *£afftL
(in ben Äuriofitäten. 93b. 2. ©t. 6 . ©. 493 u. f. SBeraL
ffib. 3. ©t. 4. (3: 498 u. f.) — Die Unioerf. SRarbwg.
(in bem »on Raffel *) unb ÜJturbarb Ijcraußgcg. 3ournaI
2Brflpbalcn. ©t. 9. <3. 44 u. f.) — 3üge auß bem Seben
ßubtoig’ß IV. ob. beß ^»eiligen, ßanbgrafen u. Dbü ringen,

(in bem rbeiu. Safdjeitb. f. b. 3. 1812. ©. 7 u. f.) 3üge
auß bem lieben ‘Jlbilipp'ß b. ©rojjmütb. , ßnnbgrafen oon
Reffen, (gbbf. 1813. (3. 3 u. f.) ßubroig V. b. (Betreue,
ßanbgraf oon #eff. .Darmftabt. (gbbf. 1814. ©. 3 u. f.)

©opbie, Acriogin oon Srabant, fiaiibgräfin oon fieffen.

(gbbf. 1814. ©. 13 u. f.) Jöilbelm V. b. 23cftänb., ßanb«
graf u. epeffen «Äaffei. (gbbf. 1815. ©. 3 u. f.) -r- 3ügf
auß b. ßebrn b. be|J. ßanbgrafen 9Billjclm IV., b. SBeifen.
(in ber Jöierteljatyröfcbnft: gür müfjige ©tutiben u. f. xd.

4>ilbburgt). 1817. SBb. 2. ©. 133 u. f.) — 9täbae 9tadj«
ridjt Don einer äu^er|l feltrnrn, oon 3ncobuß ©ontanuß
©pirenftß oerfajjten ßcbenßbcfdircibung brr l>eil. ölifabetk
(in brr ÜlUgem. ßit. =3eüg. 1817. Dir. 19.) — ßotoenjlcin,
üoifdjen Äaffel unb üJinrburg in Uticberbcficn. (in ßtott*

fdjalP'ß {Ritterburgen. 93b. 4. ©. 341 u. f.) — Siouittfrbe
4>arfrnflängr. (in .fbetitcmanu'ß 3ebibja. 2. 3af>rg. i)ft,.l.

©. 98 u. f. 3. 3nfjrg. 4)ft. 3. ©. 45 u. f.) — ©ionitifdje
#arfentbuc. (in gr. ftinb’ß ") 3eitfdjrift: Die Stufe. 1821.
3uli. ©. 1 u. f. 9too. ©. 1 u. f. Det. ©. 1 u. f.)

—
Diefrolog oon 3. 3- ©. 3ufti in ÜJtarburg. (in ber Satio»
tialjeitung b. Dcutfrbrn. 1824. 9tr. 48. ©. 805 u. f.J

—
»egrabrnfibrnfinnl beß ßanbgrafen Äonrabö Q. Dijürinacu,
Äoct)inei|4erö beß beutfdjrn Drbctiß in b. glifabctbfircbe ju
SJtarburg. (in bem iafdjcnbu*: Die 93orjeit. 1820.) Der
Gljriflcnbcrg in Dberbeffcn. (gbbf. 1820.) Daß 93cgräbni6»
benfmal ßubnug Sßilbelmo III., beß 3üngem, in ber
©t. glifabetpfucbc ju ÜJiarburg. (gbbf. 1821.) Daß ebf*
mal. gifterjienfrrflofler u. nad^crigc $oßpital $aina in

•) »tfftn OSicgr.
f. im J. Safcrg. b. «. Hifi. «S. 111.

)
- - - 2i - - . , v.m. .m

9
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Ober^rffm. (Sbbf. 1821.) {Rettung bed #otb* u. Deutfd»«

ntrifh-rä SRarimilian aud b. poln. ©cfangenfd)aft* (Sbbf.

1821.) SBotlflänb. {Reihenfolge aller $odimcifter b. bcutfdj.

CrbmS ». 1190—1525 unb aller -§od)-- u. Drutfcbmeifter
b. 1526 bi0 auf b. neuefle 3cit. (Sbbf. 1821.) ßubroig IV.k

brr Heitere, SXejtator, Sanbgraf o. Reffen, (Sbbf. 1822.)

®a0 ©djlof? ©rcifcnüein. (OrObf. 1822.) Der Srauenbcrg^
mnrrtt ®?arburg. (Sbbf. 1823.) SoUftänbige Speisenfolge

aller fianbfommentbure b. beutfeb. Drbcno «SBaüep -£>effcn>

een 1236 biß tur Huflöfung bei) ©rbenö. (Sbbf. 1823.)

äugt auö b. ficben ber b^ligcn Slifabetb, ßanbgtäfln oon
SburtTigrn. (Sbbf. 1823.) Dic&ircbe b. bril. Slifabetb ju

SJtnrburg, mit ihren Äunftbcnfmälern. (Sbbf. 1824.) Dir
{Ruinen ber ©urg Slanfcnftcin im <Sro§St*rjDgtS- Reffen.

(Sbbf. 1824.) Der uncrfd>rocEene Stifter, non Hlbredjt

Dürer. (Sbbf. 1824.) Jöilbclm IV., ber Söeifc, Canbgraf
b. $tff.«Äaffcl. (Sbbf. 1825.) Storni) üb. bie oormafige,

fe^r alte $o0pitalfapeüe im bcutfdj. J^aüfe ju ÜJlarbura,

unb ein barin befinblid) gemef. Steliquienfaftcbrn. (Sbbf.

825.

) ©mnbjüge einer ©cfd>id)tc ber llniocrf. Marburg.
Sbbf. 1826.) Die S3urg ßöroenftciit in Stiebet^effen. (Sbbf.

826.

)
Original * ©tiftungdurfuttbc b. .5)o0pital0 ju Jfraina.

i (Sbbf. 1826.) Otto ber ©cbüfc, fprinj b. «Reffen. (Sbbf.

827.

) ©cfdjreib. e. großen marmornen Hltaroerjicrung

n b. rbang. fpfarrfirebe ju üJtarbura. (Sbbf. 1827.) Da*
bon jwei fonigl. ^rinsefjumett auö ©cbottlanb gegriinbete

abligr gungfrauenjiift ju ©etter in Obcrbcfien. (Sbbf.

1827.) ßanbgraf SDilbelm V., ber ©cfhtnbigc, bon -Öelf.»

Äaffel. (Sbbf. 1828.) Äleiner 9tad)tr. j. ©cfd}. ber Äird)«

fc, bril. Slifabetb juüJtarburg. (Sbbf. 1828.) — DcrXrau*
ring ber bcil- Slifabetb? mit e. breifadjen iüumin. SlbbtC«

Sing, (in ben »onÄulpiuö ^erauSgeg. ÄuriojUätcn u. f. m.

ffirfmat 1820. ©b. 8. St. 2. S. 163 u. f.) — Sinigc

Sorte über bic firrfjl. ©etbaltniffc in Dbcrbcffen. (in ber

ffltmüäbter Ätrc^emeitung. 1823. 9tr. 52 u. 56.) — Äon«
fab ju fDiarburg, »cicbtoatcr ber bcil. Slifabctb u. erftcr

Snquifltor in Dcutfcblanb. (in ben oon fpölifj berauägeg.

aabrbü^em ber ©efdjidjte unb ©taatöfunft. 3uni 1829.

@. 555 u. f.) — ©orte bei ber Drauung feiner einjtgen

Sbtbter gefprodjen. (in ©. griebldnber'ö ©clitba. 1831.

1831. ©. 329 U. f.) *).

' Sfrns.-\ J Dr. Deinrid) Docrtng.
* 0/ J
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*) lud) bet Retrolog bet ©eutfiben, felbf* ni><b ber Botlae 25. 3^
8«8. »ttbanh n« mandjin ®mb*c>nen iBcitrag. .; . AM- nsoan.

5t- Sefrclcg. H. 3abtfl.
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f[^'138r- 3ö^Ktttft ®^rifliön ^{nrrcfy fÄiittf,

^Deftof ^«.ybilof., gtcft. lufT. •örfcrgonljl unb £«^t ju £rt*Jtabt;

V»V1 :
. 0(t>. be» 18. 8tbt. 1TT9 , #fh bet 7. Äug. WÄ*)., ;/ f

fr '
81. war ju SlgerSburg im $er}Ogthum @a$fnf«

Äd&nt<j :=©otha geboren, wo fchon fein ©rofibätet ut»b

fcuä) fein ©ater Schullehrer war. grübe f^on offenbarte

i

idj fein entfdncbcneS Hafent für SDtujif, unb nachbem «
owohl bri' feinem ©ater, ald anbern benachbarten TOujW*
chtcrn, unter welchen befonberö Äantor Äiwhner *u

©ücbeldbe im Sfubolfiäbt’fcben anjufübren iff, Unterriet
gcnoffrtt, würbe er com 3aht 1786 bi® 1789 bem auSae«

eigneten Drgariiftcn Ätttel ju Erfurt übergebeh. u'rolr
ttb bte auSgangSpunfte ju ber {Richtung, bie 3t.’S Xalent
ater genommen. Äittel war ein ©cbülfr ©cbafHcft»
adj’S.' allein eS ift febr charaPterifHfch/ bafi eben mit

bem ©enbcpunFte, ber unmittelbar nach bem 3»be bei

affen ©ad) in ber Äirdienmuflf eintrat, helfen muftfalifdje

©läubenSnwfiiP, bie ihn wie einen 3afob ©obme in brr

©efebiebte feiner Äunff erfchfinen läfjt, in eine Wate, weit»

fVcunbliäie, oft auch Cerflänbig nüchterne auffaffungswrifr
ümfdjlug. ©djon ber lange nicht genug als epo^emadiewb
gewürbigte Philipp ßmanüel ©ach jignalifirt bitfrfl 0tt8«
ben irt genial eigentümlicher ffieife. auf bem ®ege bW
©cgenfaheS entwidPclte ftd) alfo Wer eine {Richtung , bet

fpäter auch 9t. angeboren füllte :-bie ! beö KationaliSntub in

ber Äinhenmüftf. — ®a8 Hingt Wobl etwa« wunberbtt
für ben, ber nicht gewohnt ift, burchgfeifenbe $rbreffefct
©cijlcSlebcn ber Kation auch in allem ©efonbeten, auch
in ben FKuftFflücFcn abgcfpiegelt ju flnben. Äitte! lebitt

im ©inne ber bach’fchcn ©thufe, im ©inne Sebafti«
©ath’8 felber hat ja wohl fleirttr gelehrt, Fonttte Seiner
fehren. Ueberhaupt würbe 3ohann ©ebafhan ‘t>ieffri$

niemals gatnunb wahrhaft »crflanbrnj« aufjer in ber neue*
fteit 3fit. ee gehört Äunftphilofopbie bienu, wenigflwrt
bicinatorifche, nm ihn ju faffen, uhb ein hiflorffehrS
•tmifnfcph, welche® bem 18. Sfahrbunbert abgiitg. : jRttä
hätte 1 wfel ^tetät für ben alten HhomäSfantor, beffmOf^
bilh cethüHt Über feinem Itläciere hntg/ SBettn fj$ M«
©chülcr fleißig unb tüchtig grjeigt hatten«; brtrt^urfWt

• ' 1 ' '• !‘
r

.Hi tjKOpi
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fle ed jur «Belohnung anfcbauen. $>ad t|l ein finniger
ÄUltuö bed ©cniud, ber feine größte tragen mußte. Söenn
0t., ber anfpruddofc, Plar gcniiUblidjr SJtann auch nidjtd
im ©eifte ©cbaftian 23ad)’d gefdjriibcn ^at, bann bat er

bod) bie ehrenoefle, Eünfilcrifchc ©olibität, n>cld)c ihn aud»
jnchnct, aud brr badj’fdjcu Schule mitgenommen. 3m
20. 3ahrc nahm 3t., ber eben nad) ©öttingcn geben mollte,
um bort gorfel’d mufiEalifdje tBorlcfuugrn ju hcnufccn,
einen Stuf alö ©tabtorganifl nad) ©icficn an, nadjbcm er

bercitd eine SSeranlaffung , bad Organiftcnamt in StofiocE

ju übernehmen, abgcmicfeit batte. Seine entfdiicbcn

praftifcbc ©cifteöricbtung, rcie fie ftch nicht blöd in feiner

äußeren SöirEfamEeit, fottbcrn auch in brm gattjcn Drga=
nidmud feiner Äompofttioncn Eunb gicbt, mußte in bem
praftifchen, anftänbigcn, realiftifdjcn Jpeffenlanbe günftigcn
SBoben finben. Cb fportmann, ber burd) feine Wichtigen
ßntbeefungen in ber Harmonielehre bahnbrcchenb mirEte
unb in ben nämlichen Sahren unb.faft anf gleichem ©e»
biet, mie fpäterbin 3t. oon Sarmjtabt aud bie pcfßfcbqi
©ufiEjuftänbe fbrberte, auch auf 8t. einen namhaften Sin*
fluß geübt hat, ift mir utibcEaunt; geiftedorrmanbt im
EünfHerif<hen brachten »oaren fich beibc «JJtännrr gemiß. —
3m 3. 1792 mürbe 3t. nod) bie brittc ©tabtfchullehrer»
fttllc, 1J93 ber Schrcibunterridjt unb 1805 ber 2Jtufif*

unterricht am «.päbagogium übertragen. Qln freie Eünftle*

tifefae Entfaltung mar bcölfalb in ©icjien nid)t ju benEenj
neben bem brütfenben ©chulbirnfic, mit 50 gl. ©ebalt,
mußte 3t. noch ben ^rioatftunben feine hefte Seit opfern,
baß ihm Eaum bie 9tad)t für bad begcijtcrtc ©tubium ber

ffierfc ciued 23ad) unb üJtojart unb tiidjtiger theoretifcher

Schriften »erblich. 2lUein bierburd) marb auf ber anbern
Seite 8t. aud) immer entfdjicbener auf feine eigentliche

©iffton hingemiefen, ein grünblicher, fleißiger, rein ge*

iinnter Slrbciter im ©cbicte ber .Sanft ju fehlt, nicht ein

-htroö ber genialen fprobuftiuität. llnb mad3t. burd) feine

Sboralbücher, feine Drgelfchulc, ben (Eboralfrcuub , bie

praftifche Wuömeidmngbfibulr, bie fprälubien, alö ^Beitrag

ju einem gfbiegenen ©tubium, jur geläuterten Sludbilbung
namentlich ber ©chullchrer unb Äaittoren, in ber muftfa*
lifchen fPrariö bed Äirchenbi’enftcd gcleiftct hat, ift um fo

ruhmooller, meil ed in ber neueren Beit fo gar ocreinjelt

bajlefjt. 8t. hätte jtd) unter anbern Umfiänbcn oielleicht

ju einer felbflftänbigcrenfprobuftioität in ber üonbichtung
binaufarbeiten Eönrienj ber große SDteifter märe cr atcr

bann fchmerlitb gemorben. St.'d 2BcrEc erfreuten fich uhuca

35
*
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foHte man fte and) ^örcn? Dodj ift eine ungefähre 9tu=

fäauung liefet Söerfe nicht fc^tocr ju vermitteln. Sin
rind'fdjcä Äird)fnjlücf ifi gemeiniglich fin fauber unb tiieb*

tig gearbeiteter Sag, bejcbeiben aber ebcl im 9lu8brucr,

nicht erfdjütternb , nicht grofartig im aber fanft
rührenb, fromm, finblich fromm, ^armonifd) unb gut ab;
grrunbet im Detail, oerftänbig angelegt ira ©anjen'. S#
«fl bie Arbeit eine# frommen, treuen, fleißigen, flugen
Äantore. 3fb habe al# Änabc häufig bic Slltflimme in

firchlicben JBocalguartetten St.’ö ftngen muffen ; biefe jat»

ten, finnigen, reinen, leicht fafjbarrn Harmonieen haben
fo (äuternb unb fräftigenb auf meinen tinblid)cit (Sinn
gemirft, baf; tefe’ö bem alten Slann, ber fie recht roic au#
einet Jfinbcöfeele ^erauö gefdjaffen, im @rabe noch banfen
rnödbte. — 3njwijcbcn hatte ftch ber Stuf oon 8t. ’d äiic«

tuofität im Drgelfpiel unb feiner Üüchtigfcit iu ber jtom«

pofition weithin verbreitet, fo ba§ auä allen ©egenben
Dcutfcblanbd junge ®tänner nad) Darmflabt Samen, um
feinen Unterricht im Drgelfpiel unb in ber Harmonielehre
ju geniefjen. ehrenvoller Slnerfennungen unb Sewcife
oon Slditung unb SBerehrung hatte er ftch auperbem in re i-

djem Staafje ju erfreuen. 3*n 3. 1813 mar er jurn Dr«
ganiflen an ber Sdjlojifirdje unb jum wirtlichen Diitglicbc

ber Hoffapcfle aufgerütft. 3m 3- 1831 warb ec von ber

£auptbireftion bed bodänbifdjen ©crem# jut Seförbcrung
ber Sonfunfi jura S^renmitgliebe , im 3- 1835 jum 33er»

bienfhnitglicbc biefe# SScreinö ernannt; 1838 erhielt er oon
bem ©rogbrrjoge oon Reffen ba# Dtitterfreuj erfier Älaffc

beb ßubtoigdorbend unb würbe 1839 orbcntlidjeö ütttt*

glieb De# beutfthen 9tationaloercin# für SJlufif unb ihre

SöifTcnfchaft. 3n bemfclben 3«hrc würbe ihm im SJtamen

einiger Hunbert gcljrcr unb Drganiften ber batjer. ^pfalj

burdj eine Deputation ein filberner fpofal nebft fdbernem
Ärebenjteüer überreizt. 2luf ber SBorberfeite biefe# eben

fo fd>öit gearbeiteten, ald fojibaren ^Jofalö ifl eine Orgel
mit aufgefddagenem Stotenbuche ftd)tbar, worauf um ben
barauf liegenben fiorbeerjweig bic SEitel bon einigen ber

f

aljlrcidjen ©erfe 8t.’d flehen. Die auf ber Stücffcitc bie-

e# 3?edjerö befinblidje 3nfd)rift lautet: „Dem, um bic

fircblid) mufifalifchc Silbung beö beutfehen ßebrcrjtanbcd

tfodjocrbtcnten, JBeterancn ber beutfehen Drganiften <Sb- H-
Stincf in Darmflabt. Sin Beichcn ber Danfbatfeit unb
Serebrong oon Siebtem unb Drganiflen ber baier. fpfg4

am 12
;

3uli 1839.- Sltn 2. Slugufi 1840 feierte er fern

'ßienjtjubiläum
, bei welcher ©eiegenh«* *P
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außer Dielen ©ebneten unb ©lücfwunfdjfdjteiben sum Ibeil

auä weiter gerne aud) ber Srbgrojtfjerjog Don Reffen burrfj

Ueberfenbung eine« Foftbareu iRu^rfclTel« mit gnäbigjlem

S
anbfdtrcibcn bie angenebmftcUebrrrafcbung bereitete. Die

Uibrrfttät ©tejjrn überfanbte il?m jur geier biefc« ©bren»

tage« ba« Diplom eine« Doftor« ber j
bie

mainjer giebertafel unb ber ©Jufifürrein in ©djwäbifd^

fiaU ernannte ibn, laut übrrfanbter Diplome, jum Gbren*

nfitglirbc. 9lucb in Chtglanb, wo er burd) (eine Seife

allgemein befannt ift, erregte bie Äunbc feine« 50jäbrigen

Dienfijubilaum bie innigfte Sbeilnabmc bei feinrn tfunft*

genofirn unb ftc überfanbten ibm eine Don japlrricben unb

ben berühmteren Kamen unterfebriebrne Slbrrffe. Mm 27.

Dee. 1843 feierte 9t. im Greife feiner gamilir unb nScbfhu

©erwanbtrn unb grrunbe fein golbneö ^odijeitfcft. Sie

fein Dienftjubiläum, fo erregte aurii biefr« geft bie aüqe«

mciultc Dbeilnaijmr unb £obe unb Kichere famen an bie«

fern C?ljrrntagr bem patriardjalifcbrn ©reife unb feiner

treuen 2eben8gefdl)rtin mit ben ©rweifrn ber anfritbrigfUn

fiodmebtung unb 3uncigung entgegen, ©ei aürn biefen

2lu«$ridjnungcn blieb 9t. flrt« ber einfache, brfebeibrne,

beutfdjrSirbrrmann, wie benn überhaupt unter ben mandj»

fadjen Xugcuben , bie ibn jicrten unb ibm aller .fcrnen

gewannen, cble ©efdjeibcnbrit, gegriinbet auf achte grrm»

migfrit, bie überall ©ott bie C^farc gab, eine ber beroor«

fwbmbflm war. „©lit ©ott!" warfein Sablfprudt. „3d?

bin in meinem ©ott jufrieben!" ber berrfchenbe ©ebanlt

fdincr ©eele. Durd? ba« Sanb brr tnrtfjgften fifcW war er

mit UlUen bereinigt ,
bie ©ott burch bie Katur ober burd)

ben ©unb treuer greunbfdmft mit ibm oerfdilungen batte.

ÜJJit brr innigflett Siebe bing er an feiner treuen geben«»

gefäbrtin, an feinrn Äinbrrn, an feinrn ©nfeln. ©tit

3üifrid)tigfrit beö fiersen« liebte er ?Me, bie irgenbwo tm

geben mit iljm in Srrübrung famen. (Sr fränftc unb be»

leibigte deinen mit ffiorfafc, brr ibm auf bem gebenewegf

begegnete, (fr balf, rr biente 3ebrm mit bereitwilligem

firnen ,
ber ibn um #ilfe unb DienfHcifhingen anfprad).

©rin ©emütb war frei Don ben9trgungrn be« Keibe« unb

ber ©tifsgunft, ber (fifrrfucht unb brr ©epabenfreube. 2Ba9

feine jablrcicbcn Äompofttioncn betrifft, fo beftrbt jwifAett

S
rfcn unb feinem Crbrn rin inniger 3ufammrnbang, rirte

rt bon ©erwanbtfdjaft; ftc ftnb, wie ber ©tann felbfi,

einfach, cbel, fromm, grbirgen, grünblich , rein unb Flnr.

„Dbne auf ba« 2ob brr fogenannten ©enialität unb fib«

perphantafte «nfprudj Jtt machen, tragen fie; wie fr Bf.
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®Wfe# im 101. fyfy ber Gätilia über bicfelbetMirthfilt, ben
Sümpft mfcter SBeiljc unb forafättiger wie bot(cnbfffr9(uä-'

: '

atbeitung. ©eine itirdhcnmnlu — er bat, feinem frora»'
1

;

men $angc unb ben Serhältuiffen feiner Stellung folgcflb;^

fdp; nur folche gefdjricbrn — itf weit entfernt Don betf
öefibraubtbeit nub ßfrcfthafthcrei ber mcijUu mit briit

Stomcn „firthlidjer Äompofttionen* auftrct.cnbea 3ÖcrPe ber
Steujeit, eine ä<bte unb gerechte Dienerin bcS OiJptteSbtcjt»^

ffri. 9t. bat für ©cfang (gcwöbnltd) mit DrgcJbfglritund)''
BieleS unb lästiges geliefert ; benn außer mehcren flcinen'

v

Äompofitionen für Belebung ber Mnbacht in ber Jtirdje,

©dpule unb im Jpaufe, Cboralbütbern , Shorgefdngrn,
Duetten u. f. f., bat er auch mebere größere »erfaßt : eine

Söeibuacbtds unb GbarfrcitagSfantate, einige Slotettcn unb
Rinnen, mebere Steffen (eine in D latem, unb beutfeb

unb eine Sleffe für 4 Stänucrfiimmen, mit brutfebem unb
laL lerte), «ine Slbcnbmahlöfcicr, Op. 129, fein legtcS

38er! u. ». a. — SBSeniger bat er für jtlabirr, ju jwei unb
’

bür^inben, fomponirt, mei|tenSS3ariationcuunbUebnngS=
(lüde. $tm frucbtbarflen unb auSgrjcidjncttlen aber mar er.'

in Äompofitionen für bie Drgcl. $icr erblicfcn mir juerfi

eint, fefcr grojic Otcibc oon „S3or» unb 9?ad?fpiclc|t," btc

unter öerfebicbenen Se*ei(hnungen, als sprälubien, SJtadj)*

fpicle, (Sburäle mit Sariatiunen in Dielen ©aminluna.cn
ober fiieferungen, bei berfduebenen Sluftfucrlegem, na«
raentlicb bei 2lnbr6 in Cffeitbacb, Srcitfopf unb Gürtel in
fieipjig, bie meiften bei ©imroef in Sonn unb bei ©chott
in SKainj crfdjieucn fmb. Die w^3raftifdje Crgelfcbulc" in
6 Ibeilen, ber „Shoralfrcunb ober ©tubien für bad Gho=
ralfpiclcn" in 7 Sdtibcn ttebfl 2 ©upplemcntbdnbcn, bie

»^raftiftbc 2ludroeid)ungSfchulc" unb bic^Xheoretifch prat«

tifrbe Anleitung jum Crgelfpielen" in 3 IhltJ. fmb, »um
Iheil in frembe Sprachen, itt’S granjöfifche, Gnglijfhc,

Sftalienifdjc überfc^t, weithin befannt unb berühmt, unb
haben jur raufi£alifd)cn2ln8bilbung bonDrganiflcn, ©djnl*
ledern, .unb Kantoren außerorbentlich beigetragen unb
toetben 8t.S Sfaraen als ben eines ber berbienteften Ion-
tünjller im Slnbcnfcn ber SJtachroclt unrrrgängiieb crfjal«

tenA Sr jlarb , nad)bcm er burdj einen ©djlagaufall fiefy.

fifeon im. 3- 1643 genötfjigt gefchcn hatte, um feine f})enfio*

,

turung nad)»ufud)eu,” roeldje ihm aud) unter Scseugiingl
ber auerhöcbften3ufrirbcnheit mit bollern behalte oego llii(

(
.

worben war, Slm 9. Slug. StorgenS 6 Uhr erfolgte MnC
Smbigung. Die fiehrcr unb 3oglingc bed ©htnngffun^
nrntin^ct lange Sichrer war, folgten feinem ©arge iura
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®rabe; &ie ^offdpelley ber Etlettantenmuftfoerein ftreu«

tfit ihm Bieber unb Äränge nach-* Söicle gtcunbe, trftli

Serehrer hatten |ich auf bcm gticbhofe eingrfunbcn, ihm
bi«;lefctc Sh« ju erroeifcn. aRänner tion bem fünftleri*

fthen Cfyaraftrr beö Setfiorbenen werben immer feltener

unb mit ihnen wirb bic gute alte Beit begraben , wo matt
noch befchetbcn fepn fonnte in betn, wa§ man febuf unb
hoch berühmt würbe, weil ftch ber fünfHerifdje Srfolg noch
nicht an bic ^rätenfton ber ©cnialität fnüpfte, wo man#
ohne gcrabe Äünfiler im Ijö^ftcn Sinne beb SBorrt $n
fetm, bod? gar fegenöreidj auf bie Äunjt ber gangen ©e»
ncration einguwitfen oermodjte; bie Beit wirb begraben#
wo man nur Äantor ju fc«n brauchte, um ein fo beben*
tenber 9Jiann ju fc^n wie 9t», ober gar ein Unflerblüfcer#

wieScbafHan ©ad). Söenn man aber einmal früher obet

fpäter auf biflorifdhem 2Bege tiefer cingeben wirb auf bie

fieifhmgen ber oiclen anfprudjßlofcit, bergeffenen Scanner,
bie namentlich ju Snbe beö abgelaufenen unb §u Anfang«
bc# gegenwärtigen 3abrbunbcrtd in ber Söcife unferö 8t.

für bie muftfaltfche ^Jäbagogif be9 Solfce in Kirchen unb
Spulen ftch' opferten, bann wirb man cinfcben, welch ein

reicher Schah beutfehen Talente«, beutfeher ©rünblichPett
unb beutfehen glcifjcd in biefen anfpru^dlofen Beuten ge*'

borgen lag. — - • • • <y n»

.
' ’l > ,

' 1 »' •”?*».* . 11d

**• 139. Mag. <5$rifHan ©ottliefc <S(§tmV
>preftffet am tönigl. Bberg?mnaf?um ju Stuttgart, ‘pätagogatib unb XS

gtottneter bet EbtramtS ÄuttHngtn;

geb. btn 3. SXat 1792, gtft. brn 7. Xug. 1846.
’ ,,,

i»

Dicfer auflgegeicbnctc Zfytoloq unb fpäbagog war ge*

boren gu ffiicfeldbrrg, Dberamt« Sulj, wo fein Satcr 9>far*

rer war. 511« fünfjähriger Änabc fam er nach ®enfen*
borf, wo brr Unterricht bcffelben bei feinem ©ater begann,
ber bom £erb|t 1803 an bei bem bamaligen 9>räcrptor,

nachherigcn ^)rofcffor Srifcher am Seminar ju Schönthal#
fortgefc||t würbe. Sdwn frühe entroirfclte fid? in bem
Äinbe etn lebhafter ©etji. Unter ©rfdjwtfiern unb&amr«
raben madite er immer ben Rührer beö 2Bort« unb $üt«
fprcdjrr. 5)16 ©abc ber freien 8tebe war fdjon bcm Knaben
eigen unb auch feine itberlebcnben ©enoffen im niebrsn
Seminar ju Dcnfenborf unb ÜRaulbronn (1806 ~j- 1810)
unb im höhern thcologifcben Seminar ju Tübingen 11810
bi« 1815) haben feine Beftigfeit im Didputircn unb gelehrte
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Streitlnft nutb wo# im ©cbäcbtnif. äuf ber Unioerfität

SÜbingen gehörte er 311 ben audgescitbnetflcn Schülern unb
witmrte feeb hauptfäctjlidj bem Stubium bre

Stöilofoppie unb Geologie. 3m 3. 1814 würbe er ^um
Stagifter promootrt; im #erb|ii 1815 abfoloirteier feinen
jfabrmifcben ÄurS, fcprte als ^farrgcpiifo inbad Baten“
paus jurücf, bad er natp einiger iteit mitbero 9>fatebanfe

jnRcnbaufen »b 6<f ocrtaufd)tc, wo er als älifarinS wirft*.

3m 3. 1818 tourbe er als Repetent an*ö tbeologifdpc 0c-*.

nrinar nad? Tübingen berufen,' wo er üklrgettijrit fanb,

feine auf ber Uniocrfität gewonnenen roiffcnfdyaftlidjen *

Ätnntniffe brittbalb 3apre lang tbeilS noch immer 311 er»!

weitern, tpeils 3üngcrcn mitjutbcilen, inbem er,. mte übet/

bie mrijten Stbcite ber ^>t^ilofopbic , fo autb über bic $)pi»'

lofopptc ber Religion unb bcS CprifhrntpumS SJcrlcfungnt!

hielt. Die Refuttatc fernes UiadjbcnfettS fammeltc er in?

einer ©djrift, wcltbe bic erflc ©runblage cinrr ppilofophi*?

ftpen Sbcologie enthalten fottte. SSon biefem aB*ife.,nbeM
titelt: „Religion unb Ipeologie natp ihrem rrflen gwtba»
mente" rrftbien brr erfle Ipctl, Stuttgart 1822, natbbem
ber SJcrfaflcr 1821 — 1822 bad Stabtmfariat Stuttgart
unb gugtricb ein Bifariat am bottigen Dbergpmuafvnm
übernommen patte unb im Spätjapr 1821 jum Diafonuö
in fiubwigöburg beförbert worben war. 25er swritc Sprit
bed SSrrfeö ifi nicht erfepietten. Durch wetpfelnbc unb 3U»

lept hoppelte Berufsarbeit immer mepr oon einer anpal*

tenben literarifcpcn Spätigfeit abgejogen, fonnte er auep

eine Slpologic bcö CpriflcntpumS nicht ooUcnbcn unb in
ben DrucE geben. SRacpbcm er 8 3apre in ßubwigSburg
als ^rebigrr unb Scclforgcr gewirft, würbe er naep gifcp*

pabet’S*) lobe im dperbjf 1829 auf ben ßcprfhipl ber $ppi*

lofoppie unb Religion am obem ©pmnaftum ju Stuttgart
berufen. 211S RcligionSfcprcr war er flrrnger unb über»

jeugter, aber burep bas Stubittm ber ippilofopbic weither*
jig gebliebener Superanaturalifl. Die cprijllicpe ©laubens*
leprc bepanbelte er pauptfäd)licp apologcfifcpt befonberö oiel

Süijicpcnbeö patten feine Borträge iibrr baS neue Scfla*
ment. 3n ber ^pilofoppie blieb er fclbjl gflcftifer. Seit
bem 3aptc 1830 würbe fein lebhafter @cifl auch in bic

Sbeiluapme am öffentlichen Sehen pineingc3ogcn unb et

bom OberamtSbejtrE $eilbronn für ben Sanbtag oon 1833
unb naep brjfen «uflöfung für bie ganjcSüaplprriobc 3um
ÜRitgliebe ber Slbgecrbnetenfammcr gewählt. Später , im
t: ' , , ’ ,« t ,

. I,

t)5#
) JJefftn ©fest. flehe im 1. Safitg. be« 9t. «Retr. ®. 637.
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3. 1844, würbe er cUffl fRcue al# «bgeorbntter bet Stabt
STuttlingcn in bie Kammer gefdjicft. greimuth unb gefefc*

lieber gortfebritt waren bi«/ jener feine Haltung, bieferr

ferne ßoofung j immer grbörte er ju ben guten Gütern bei

Sbccbtd. Slttf bem ßanbtage ton 1845 jeidmete er fub he*

fonberd bureb feine üflotton ju ©unilen ber epangelifcbeii

Äitdimrepräfentatton auö, bie großen SJetfall unb; allge»

meinen Slnflang fanb. Seiner urfprünglicben Srrufetbii«

tigfrtt tbar bie parlamrntanfcbc SBirffamfcit feinen fön»
trag. ®ott feinem ©eruföcifcr jeugen mebere Programme
(„über bie greibeit," „übet Sbier - unb SRenfcbenfcele") unb
öffentlich gehaltene Sieben („liebet bie 9>bitofop^ie in jwei.

ücrfdjiebenm gerieben „über bie augöburg'fdje Jionfefe r

fron.
4
')

'< 3«n 3- 1842 würbe er jum prouiforifeben Äreib*

fcbulinfpeftor ber lattinifdjen Stuten für ben Scbwarjn
walbfretb beffrüt, rin Slmt, bad er mit ber größten Oe«
nauigfeit, Umjicbt unb ©rwiffenbaftigfrit bie an fein Gnbt
Derfrbcn hat. ®m febwammiger Äörpcrbau, gegen beffen

©efchwerben er Dergcblidj mit ber größten Gnthaltfamfeit
gtfrlmpft batte, erfd)werte ihm befonberd auch ben Seruf.
Stach brn Slnffrcngungcn einer SBifttationbreife in bemglö*
henb beißen Sommer fuchte brr frnnf nach Stuttgart 3u>
rüefgefommene Grbolung im Sabe gu fflJcrgembfim, wo
ißm aber bie Sergte ben Math gaben, bie ^eintath »iebe*

gu fwben, ba ihm ba0 iöab man guträglid? war. Sluf ber

Stücfreife nad) Stuttgart nun begriffen, hatte er bei einem
Smoerwanbten in AüngelÄau begliche Aufnahme unb forg«

liebe 'pflege gefunben unb war in brr Stacht auf ben
7. Slug. 1846 fanft entfehtummert. Gr ffatb tirf betrauert

bon Dielen ÄoUrgen im boppclten SScrufe, oon ben Sei»
nigen, oongreunbrn, non cinrtiDirngc banfbarrr Schüler.
Die ÖJürger üünjrlDau’ö gaben feiner ßeicbe ein ebrmbei
Oelcitc unb legten einen Sßürgerfrang auf feinen Sarg.
tVtüi'K ’•? t

i .irnt! m-:
* 140. Äarl äBerne^. i'< 1

—
t ;.i

yrefefffr unb ©rmnaflaltcbrcr ju 3 erfrfbj

j,-,/,. fltb. b. 22. ©cpt. 1803, stft. b. 1 . lfu3 . 1846.
*

®. würbe gu Jtaprüe, einem preuß. Dorfe an be«

;

©renje Don $lnbaft=Deffau, geboren, wo fein Jßater ba*
mal* Pfarrer war. Unter ber licbcöoUficn Pflege feinet 1

trefflichen ÜJluttet, graneiöfa geb; #appatb/ wuehi bet

Jtnabe ffrifcb unb gefunb auf. Den erften Unterricht er*
t

theilte ihm fein Satcr, ohne ihn ju oiclem unb aahaittn*
bem Sibcngu müßigen. So entwickelte ffch in fein«»
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jartm tlfter für bie greuben bcr Statur einrbefonbrre
fempfängHdtfeit, bie ihm immer geblieben ifi, nab beS:

fleißigen ©aterä ©eifpiel wecfte fafl unbemu&l in ihm ben
©efdjmarf an ber ©efcbäftigung mit ©ücbctn.!. '2llö er ge*

hörig torbcrcitet war, um an bem Unterricht in ben oberen
JWaffm eines ©pmnaftum übeil §u nehmen, fonnte fein

ffiifjensburft in bem naben Deffau mrbr befriebigt werben,
bi« er 1820 feinem ©ater nad) 3crbft folgte DaS baftge

gtanjiSccum befbrberte feine geifhge Steife, fo bafj er.i

Dftern 1823 mit ben bcflen Hoffnungen bie Uniucrfitat

Halle bfjicben fonnte. (Sine nötbige ©ruunenfur in Äarls-.

bab nahm ben gröjitcn Übcil beö ©ommerS in ?lnfprucbi

allein ju SRicbacliS beS gebauten S^reS begann er baä
Stubium ber Übfologie ; entf^ieb fid> jebodj balb, mriffend
aus 3tütffubt auf ferne febroaebe ©ruft, für bie Philologie,

nnb bie Steigung baju toucbS in ibm mit jebem ©emefter..

©o fhibirte er fort mit angefirengteftem frleipe, obwohl
unter öfters roieberfebrenbem Äränteln , biö er um Stcu»

jahr 1828 nach 3crbjt gerufen würbe unb bafclbjt als 3n*
fpeftor bei bem fpäbagogium Slnfleöung erhielt. 9lber

ftbon im ©cpt. 1830 fühlte er ftd) fo angegriffen, bafj et

genötigt mar, einen einjährigen Urlaub ju nehmen unb
abermals Äarlsbab unb aud) Üeplib ju hefueben, fo wie
burtb flcine erholungsreifen fub ju ffarfen. Äurj oorber
mar er jum Oberlehrer ernannt worben. 3m Sabr 1832
berbeiratbetc er fttb ganj nach feines Jprricns SBunfcb unb
fnüpfte bamit eine ©erbtnbung , bie auch auf fein förpm
lithtS SBoblbcfinben ben günftigffen feinfluf; gewann.! 3tn
3- 1837 erhielt er ben profcffortitel mit einer prtffönlid&en

©ehaltSjulage. 3u feiner 3ufrieoenbcit febien ihm nun
Stithts ju fehlen. 3n feinem häuslichen Äreife umgaben
ihn brei hoffnungSoolle Äinbcr wtb eine treue ©attin, bie

mit unermüblicber Äiebe feinen leifcficn SSJimfchen entgegen,
tarn. SJtit immer gleicher $eitctfeit betrat er bie weiten
Säume bcS ftattlicben ©djulgebäubcS , wo lernbegierige

Schüler, bie wohl wußten, waS ffe an ibm batten, ihn
ffhnenb erwarteten, unb wo ihm bieberc Kollegen jur ©eite
ffanben, Kollegen, bie faft gleiches filtere mit ihm aus
berfelben ©djulc heroorgegangen waren unb in wahrer
fpüegialifcbcr Srcunbfchaft, ju feinem fdjönen 3wec£ oer*
einigt, ben glor beS jerhffer graniiSteuni recht ftd)tbar

beförberten. Der Äampf mit allmälig junebmenber Äöre
perfdjwächc ftörtc unfern SB. nicht in ber treuen Wbwar*.,
tung feines ©crufS. 3cboch Oflern 1844 fühlte ec ftch $<iti$

bitnflunf^igf er erhielt nicht nur bci’m gortgenufi feines
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w>Uen Sinforamend einen ctnfiweiligcn ©tefloertreter, fon*

bem er hatte fleh aud) , in Slncrfcnmtng feinet grofen
Serbicnjle um bic ©duile, noch namhafter Untctftüeunäcn
ju feinen in ben Sauren 1844 unb 1845 nach ber Dftfee

unternommenen Sabcrcifen ju erfreuen, ßeibcnb Fehrtc er

im Hcrbjt 1845, obwohl immer nicht ohne Hoffnung, nat$

Bcrhft jurücf. 2>en folgcnbcn ©intcr brachte er unter ön*
bauernben ßciben ju. 25ad 3abr 1846, wclchrd ihm Sie*

nefung bringen folltc, führte feinen lob ^erbri. Cr ftarß

in feinem 43. Scbrndjahrc. Tic Hunbc bon feinem Fcincd*

weged uncrwartetenSobc rief bei alten gcbilbctenperfonm
ber ©tabt bic innigjlc Hjcilnaljme unb in ben engem
Ärcifen feinet SBefauntfdjaft bie tiefflc Stauet hfrtwf.

®ie ßiebe, welche bem Äebenben fo Diele Setoeife bet

Hochachtung geroibmet hatte, Fonntc cd ftch nicht oerfagm,
auch bem Sobtcn rin 3eidjcn ber Serelirung §u geben.

2lnt SDlorgen ber öeerbigung fchaartett ftch ©änncr auä

aßen ©tauben cor bem Srauerbaufc, um bie fietblichm

Ucbrrrcfte bed Sßerflärtcn ju ihrer Sluhcftättc ju gelcitm,
wo befreunbete Herjen ihren Smpfinbungen ©orte §u Der*

leihen (ich aufgrforbert fühlten, unb ein Sraucrgcfana bie

crnfle geier ber öcerbiguitg würbig cröffnrtc unb befdjloji.

©ie übrigend SB. badjtc unb lebte, baö fann nicht heffet

bnrgcjtcUt «erben, ald in bet ©chilberung, bie cittcd gre-un*

besHanb oon ihm entwarf, unb bie in bem jerbflerScbul»

»ramm »on 1847 §u lefen ift. ©o bci&t cd: 2)rt Ser*
enc war ein burchaud ebler, hpchjt liebendroütbiger,

achtungdwerther unb grillig reid) begabter üJtann pon Diel*

fettiger ©tlbung unb arünblichem ©iffen, PCU tiefen ©ci
müthd unb wahrhaft frommer ©eftnnung unb audgejeichnet
wie burch bie gewiffenhaftcfle pflichttreue, fo butdj bie be*

fcheibrnflc Slnfpruchlofigfcit. Dad ehrenhafte feined grunb*
rcchtfchaffrnrn unb gcjinnungdtüditigen SharaFterd erwarb
ihm bad unbebingte Scrtraucn 9lUcr, bie ibn rannten.
Sin crFlärter geiub jeber Heuchelei unb ©crHclIung war
er fclbft offen, reblich, birber unb juucrlaffig. Sr wollte
nie mehr feheinrn, ald er wirFlid) war, unb er felfjfl fdjlug
fein ©i)Ten, feine gähigFeiten, fieiflungen unb Scrbirnfte
Khr gering an. 3c weniger er fidi unberufen in fremtf
Angelegenheiten mifdjtc, brfio häufiger warb er thfild all
Stathgeber in frembed Sntereffe gejogen, thcild ald Ser*
mittler unb gürfpreeber in SlnfpruCh genommen, woju ft
burep feinen milben unb perföhnlichen Sharaftcr befouberd
befähigt war. Denn ©anftmuth unb griebfertiaFeit waren
neben anbern fehönen Sigenfchaften bic hcrpor|ltcheubfld‘
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faft ba9 gauje ©ronbwefcn fein« ©mfwriff.
Kofel war er in golge bet Pranffeaften Steijbarfcit fein«
Staren [tiefet erregbar unb fonnte fogar feeftiej »erben, fo
»ic er in wiffenfcfeaftlicfeen ©cfprädjm, rorjugfiefe trenn
er eine ifem nacb grönblicfeer unb aüfeitiger Prüfung jür
boOcn unb innigfirn Ueberjeugung geworbene «nficfetburtfe

unfealtbare ©rünbe angegriffen fafe, §uwetlcn eine getoiffe

'©ereijtbeit burcfeblicfrn ließ. täber ed traten biejj nur au*
genblicfiidic SBcrfiimmunaen, bie er eben fo fcfencll, wie fie

auftraUten, ju btfeerrfefeen unb burefe bie bereitwißigfle

©enugtbuung tnicber gut ju maefeen oerflanb. SBiffenuitfe

unb abftcfetlicfe feat er »liemanbrn »erlebt, unb tro er c0

getban ju feetben glaubte, ba (ag ihm eine Serflänbigung
unb bie rollige 2BicbcrfeerflcUuna bcS (freilich nur intm«
in feiner ©nbilbung) gehörten Sjcrfeältniffet) aufrichtig am
hrrjen. 6r gehörte vielleicht ju bett Wangen ölücfliefern,

benrn man naeferübmen fann, bap ffe nie einen geinb ge*

habt. 2Brm er einmal ein greunb getrorben trat, bem
gehörte er mit notier unb ungeteilter Siebe an, unb an
bem trufjtc er bei fonffiaer 2l<fetbarfett ber ©efinnung unb
geiziger Jtücfetigfcit auefe Heinere ©efewaefeen unb SRängel
mit jefeonenb« SRatfetfcfet ju entfcfeulbigen. Unfcfeäblicfeen

Sfeorfecitcn unb SUbernfeeiten ber SDlenfcfeen pflegte fein

S
umor eine lächerliche ©eite abjugetrinnen, wäferenb

cblrcfetfeeit unb SBoSferit fein Snnrrjice empörten. 23. trar

halb nach feinem Knabenalter Pränflidj, aber babei unge*

toöfenlicfe flcipig unb eon einem waferen 2Biffrn8burfie ge*

trieben, bem er nie ein rotlcö ©enüge leiflen fonnte.

23cW er trieb , bafj trollte unb mufjte er ganj unb »oll*

ffänbig erfaffen, grünblicb bttrdjferftfeen, allfeitig prüfen
unb burefe eine crfcfeöpfcnbc bid in bie Eleinjlen Crinjeln*

beiten einbringtnbe ©cfeattblung jurn unbefdjränftcn @i*

gentfeumc fciiteä ©riflcS matfeen. ®afeer jene (Sicherheit

unb Klarheit, bie ifen als Srfercr auSjcicfenetcn. ®ennodj
erftfeien er nie tinoorbereitet in ber Klaffe, gür alle ifem

anrcttraucten Unterrichtsfächer featte er forgfame -hefte

angelegt, bie er immerfort ergänjte, berichtigte unb ron
Seit ju Seit »oüflänbig umarbeitete, aber nicht etwa bei’m

Unterrichte fclbft, fonbern nur bei feiner feäuSlicfecn SDor*

bereitung auf bic cmjelnen Seferfhmben benufcte. ®r war
ein tüchtiger ©cfeulmann, b« feinem 2lmte unb ©erufe
mit Seife unb Seben angegörte, nur für bie ©tfeule arbei»

tetc unb ftets barauf bebaefet war, feinen ©cfeülem mög=
liifefi nüftlicfe ju werben. $aä 3iel feines fefeulmänniftfern

3trrbms war nicht auf baS bloie üBiffen unb Semen ber
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S^üler/fottbent hauptfächlidj auf beren griffige Gntwicfe*

fuhg uttb ©ilbung gerietet. 9UIcfl Abrichten, Ginheien
'ltnb mechanifche Semen War ihm bci’m Unterrichte, fo mte

ftbe Ofirutation bei öffentlichen ©ehulprüfungcn im
ftrn ©rate Pcrhafit. ©fine ©d>üler folircn nicht ©irltrlti,

fonbern nur SBcnigr«, über biefj grünblich unb tüchtig

fernen. ®a3 alte 9Bort „non inolta sed multom“ galt ihm

für einen ber wichtigen bibaftifdjen ©runbfäfce. Gr übte

über auch einen entfliehen jittlidjcn Ginflufj auf bie 3u*

genb aud unb wirfte butd) ©cifpicl unb Sehre auf bif

©cmüt^er berfrlbctt crjiehrnb ein. ©cfonberd Derftanb#
cö, in feinen ©chülern einen toiffenfc^aftlidjcn ©tun ja

werfen unb ßiebe unb ©cgeiflerung für ernfirre ©tubien

fn ben jugenblichen ©celcn ^erboi^urufen. ©iclc feiner

fdUiern Schüler mären fpäterhin feine greunbe, mit ben«
«t fortwährenb in einem wiffenfchaftlichm ©erfchee blieb.

Obgleich mit ganjer Seele ^tjilolog, war er bodj nicht ein

auSfdjlifftlichfr ©crebrer feined ©tubium, fonbern fchäbte

unb e^rte jtbe SSiffmfchaft unb Äunfij wie er bennüber«
fjaupt an allen griffigen «Richtungen unb allen äweigen
menfchlidjer 3bätigfcit eine rege Slhftlna&me geigte unb
lebe ©elcgenbcif wahrnahm, auch in manchen ihm; fern

liegenben, j. ©. technifchcn ©egenfiänben, jtennmiffe ju

erlangen, bie er benn freilich immer wwber für ferne fpe»

«eilen ©tubien auflheutete, infofem er bad ©rlrattr in

twrfontmenben gälten 3Um richtigem ©erftänbnijfc betfd)ie*

beitet ©teilen in frinen Älafftfcm ju perwrnben wu|tt.

SBic er eifriafl bemüht war, fich bic ju grünblichen unb
tiefem ©tubien unentbebrlidjcn -öilfömittcl ju erwerben

«nb itt biefer .§inftcht fein Opfer fchructe, baoon jeugt ber

toortreffliche ©djafc feiner nicht fowobl burch eine, grofje

©änbcjabl> alfl bielmehr burch innern SJcrth unb plan«
mäßige ©amntlung au8gegfidinctrn ©ibliothef, welche für

etmelne gächer eine in Jpanbbibliotbefen fcltcne ©üflflan*
btgfcit auftuweifen hat 3hm war btefe ©ücherfamraluttg
niebt eine ©ad;c blofcr Sicbbabcrei , • ft« war feine ©Seit
unb ber cinjigc ©egenftanb, worauf er größere ©ummen
oermcnbcte. ©chon ale ©ebüler unb ©tubeitt fchafte er

fhh Picle ©üdjet an, unb als er bot 19 Sahren in fein

erfleä Schrämt cintrat, war er bereitö im ©eft& einet an»
fehnlidjcn ffiibliothef, bie er bi§ ju feiner_©erhciratbtmg
noch beträchtlich oermehtte unb auch (pater noch immer ju
bereichern bebaut war. ©ein utnfaflenbcö SEBijfen war bie

gnid)t ber fleißigen ©efdjäftigung mit feinen fflücher»

fchä|en, wopon jahlreiche Äolleftaneen unb Srrerpte, bie
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er fttoterlaffifn bat, etn rühmliche# Bcugnif gtheti.' «Kit
rntfcbiebcnrr Sorliebe bcfcbäfrigte et ftcb mit ber flafftfebcn
unb oatrrlänbifcbcn 2iteraturgcfcbi<btc, mit’ fiomer unb
ben römifdjen SMcbterit, jebod) nicht um ju fchriffftrUrrn,

fonbrnt im Sücnjie bcr Schule unb auö wahrem wiffen*
fchaftlidjm 3utercffe. ®t fanb barin nur einen 3Jiittel*

puntt feiner ©tubirn, worauf er feine gcrfd)ungen unb
©efirebungctt foncentrirte. Slufier einigen wenigen auf*
fäfcen in 3 eitfdurften hat er nidbtö ocröffentlicbt, obwohl
er bei feinen gebiegenen Äenntniffen unb fonfiigm eigen*
fdjaften mebr Sctuf jum ©djriftfieifer hotte, alb oide alle

Beit fertige SBucbmacber. Sei ben ftrengen anforbrnmgen
aber, bie er in biefer Sejiehung fteUte unb bei bcr großen
©efcheibenlieit, bie ihm cigentbümiich war, tonnte er jüf)

nie entfcblicfjen, bie ftrjeugniffe feine# fHUm glcifie# ber

DeffenttidiFeit ju übergeben. 3hm felbrr genügte nicht#,

»ab er teifhte, unb ängfilich unb gemtffenhaft, wie er

ttar, gab er jeben $(an, mit bem er ficb lange berumgt*
tragen unb für ben et in feiner gewohnten SBeife gründ-
liche ©tubien gemacht hotte, uor ber auöführung wieber
auf. — Obgleich 2B. am liebften im Greife feiner gamilir
weilte unb ficb bei wiffcnfchaftlicbcr Scfdjäftigung am
wobllien fühlte, fo mar er bodj für gefetlige greuben nichd

unempfänglich unb tonnte in deinem Äreifen fehr beiter

Unb oergnügt fetm , wo er, wenn er leiblich wohl war,
bureb »rollige unb fcbrrjbafte Srjäblung bon eigenen fir*

lebniffen, anefbotrn unb ©djerjen ber anfhmbtgfhn Ärt
lebhaft unterhielt unb über ©päfie unb SSi^e, bie oos
«tberer ©eite mitgetbeilt würben, berjüd} lachen tonnte.

3n grobem ©efdlfcbaftm fühlte er ftcb unbehaglich, wenn
w nicht 3emanbcn fanb , mit bem er ftcb wiffenfcbaftltcb

unterhalten ober oon bem er noch etwa# lernen tonnte.
SBie tt ein überaus göttlicher ©attc unb Sater unb über*

haupt ein mufhrhafteä gamilienhaupt war, fo war er auch
ein banfbarer ©oijn unb ein bäterlidjer greunb feiner

©cfcfawifler, brnen er mit rübrenber Siche jugethan wat.i
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SJcUfiebt, fianb ald SDtilitärhautboift in furfürftl. fäcbf.

Sgiaiftm. r^ierbur* würbe ed ßcbtwem, möglich, feinen
Sobn m bem SRtfitarfiiabeninflitutc *u Wnnaburg früh»
jritig unter^ubringen. 9Jtit bem jurütfgclegten 14. 3abre
btrlieji #. btcfed 3nflitut, trat in bie ßebre bei bem Stabt*
mufifud intfolbifc unb fonbitionirte nach »ersoffener ßeljr*

|eit bei bem Stabtmufifud in SBalbheim. Durch anbalten»
bm giei§ unb unterSüfct »on gunSigen Anlagen machte
berfelbc fo rafdje gortfe^ritte in ben muSfalifcben ßebr.

gegenftänben , bajj er ftd> balb »or ben übrigen ©c^itfeit

bei Stabtmuftfuö »ortbeilbaft audjeiebnete unb cd faß auf
allen 3nfhumcnten ju einet nicht unbcbcutenbengertigfeit
brachte. 3m 3- 1797 ging nach Dredben, wo « in
bem furfürftl. fäcbf. 3nfantcrieregimente fprinj Älcmend
all #a»tboiS angefiellt würbe. $ier fanb er (Gelegenheit,

einen guten ffltujtfunterricbt ju genießen unb burd) bad
deren ber bei bem bortigen »ortrcfflichen Drdjeflcr ange»
ftellten Äünfllet feinen ©efebmaef ju bilben. Bur Berebe*
lang befftiben trug aber auch nicht wenig ber Umfianb bei«

baj» et geh bei feinen Stubien bie, bamald an bet bredbnet
Dpet angefleHtcn, »orjüglicbSen Sänger unb Sängerin«
nen, b«nfi<btlich ihr« Bortragdweifc, jum Borbilbc wählte.
Sld im 3. 1802 bad SDtufifforpd jened {Regiment* auf bau
SRarfche »on Dredben nach ßangenfalja auch Sonbcrdhau*
fen paffitte unb einer empfangenen Slufforbcrung au golge
bafelbft einige SRufilflücfe in Gegenwart bed bamald regie*

renbengürffen »ortrug, fanben bie ßeijiungen biefcdÄorpd
fb bielra Beifall, baf» ber gürfi befebioj?, in feiner 9teft>

ben) eine ähnliche ^armoniemuftP ju grünben. Stach beffen

Errichtung würbe in bemfelbcn 3ahre £. in Sonbcrdbau«
fen engagirt unb ald fpremicrbautboiS angejlcilt. gr hei«

ratbete bie älteße Xochter bed öofapotheferd, Kommcrjien«
rat» ®erlach unb blieb »on biefer Beit an, obgleich manche
anbete »orthcilhafte Berufungen an ihn ergingen, m
fhwarjb. * fonberdbaufcn’fcheu Dienten. 3m 3ahr 1809
würbe er jum fürfU. Kammermuftfud, im 3ahr 1310 Ajun

SRufifbircftor, 1821 jurn -SapcllmeiSer unb 1839 jum4?cf*
faprllmeift« ernannt. Sr trug jjiauptfäcblich baju bei, ba§
bie frühere JjjarmoniemuSf bed fürfllidjcn ^>autboiflenPorpa

eben fo wie bie fpäter errichtete Äapeüe in ber muftfali«

(eben SSelt mit SluSjcicbnung genannt würbe j benn SUIcd,

wad unter feiner ßeitung etnfhibirt würbe, trug ben

Stempel bed guten ©cfdjntacfa unb b« Scbiegcnbrit an
(ich. Einen europäifchen Ötuf erwarb er fid) aber ald Bir*

mod auf ber Klarinette. Durch jwccfmäfiige Slbänberungen

*. «thclog. *4. 3ahr<j . 36
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Uri» tfrffttbilngen p nametitlid) waä ben ©dmafcelbr« 3n
ffotfttwn#, beften ©Iatt unb Älamnlag* anlangtyberbef

fett* rf 'biefrt 3nfhnment int bobrtt Wrabr. ’Daffelbttr*

langte b’aburtii -einen blr'-tnmfdjHcben' ©fimttb abnlitbett

reinen uttb jum Reisen fprecbenben Hon, moltben bcr

tfühRltb'-ton bcm jattcfien ?iano bi& §utn fiäffffrn $ot»
ariftbwKien «i laffen berftattb. 9lm ßiebfkn tmlM» « jtt

feinem 1 ©csmtt&f bie i^nt oon feinem grettnbe^bem Äapeff*

meifier ©pobr, fig*nö gefcbvicbencn bmli^rtt .Softrem Urttt

itfidjfl biefen ©FciftttwerFeit bic für bir -Jtlarinette DD«

©eher, (SbcndHn uttb ©cfbfeffel gefdtriebenrn «dtnpofftto*

ncW. <!p. gebürte unter bic 3abl bcrjrntgett 3Tonfünftl#r>

roeldjc; im SScftb einer möglid>fi boUFommcnen ted»nifd>en

Httiibilbung ,
nicht barnad? fireben, burtb ‘ ©eftcguttg eo»

b!o9 fit bic Obren fallenben ©cbrouTigFcitrtt, ©tarnten jtt
l

•

. fl <. ar.. „../V.ir* t C. »

L

a» - —

|4 1 IV mijMiniini». » ...... ~ ^
hrttf fein ©dttrag madbte ,

baoon fügten nid* nur Mb
flfbferi ioncerte in ^ranFcnbaufen ttnb@otfto/ forole Me.

ifttftreti bW <Slb‘ 9)?ufitbereine in gRagbeburg; GurWtn*

büftti ßalberftabt unb «JlPrbbaufen, an toelÄett i*t fbn*

ÄWrfttb mitrcfifte, fonbern au<hMbi£ jaWrehben &oMettV
‘.littmH*

5Ridjt fnittbrt groji trnr aber and> fein ©crHf att'SÄfltfdt.

l?rlalte einen offenen/ biebern Ofyftfttter; ronr-aud} im

bfdjffen ©Vnbe ’dnfprtublod uub uneigemttthig, eilt ebettf*

liebcnbct ;!©obn afi ©ater, ein treuer ffreuitb tmb grmftfb-

Ii*tr Oefrtlfdbnfter. DatUrcb, bafi tv and) nod) im bebe*

rrn 9Hter bic ©tubien auf feinem guittumente fleißig fort*

fefetc, batte er jid) ein .fjalönbrl sttgejogen, in Jolge beffm

er J »ifbeTbott erFrattFte unb aller angeroctibewit ärstltcbett

Äilfe üngeadjtet leiber! im nod> ntd* boUettbeleti 88.' M£
benöjdbre flarb. ioi»aut»C* wt*
&»r> ih"ä&. itiiu/s im ,irjtbwt|8

143. Dp. (Sfriftimr flubtoig 3^wy^ ^
teniiil. D«b. JUsicnwgJrfltt) unt UntmfitätSctcfcffpr,
*4;ii t, > *

* vvt v »i* * • I . Jl.i4fi| i A
tJijJfL ßxj)* fftcsictung^cßtl) unb Unlmfitßtotcfcft** Sit(p* >f?

)(
^W-

,
.

-

:
r

;
.

XMttorten«, tu »ttün; . . -

.

r • iftV*, V. e»»n- n<*,. fltft, b. :«). m- onS
1 g. toai* ui ®rd§ett * ®efe bei Berleberg gebbren. ©eme

dfabenfff^e ©ilbung erbielt er fn .'paUe, um «r, wenn

•) Raufet tt:.«pen*rt(b«3t8. 184t Wr.l8ö. m. »eJtbttf*
tB«Hn tm 3. 18». C. 124. unb fXtuftl’« »etebtte« ®ewfd>Umb. ‘
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ni<ftt irren, Ibeoloflie fhibirtc, babri aber g. SBoffd*)
drifheid>c Botlrfunken bcfudjtc, unb oott bcffen'Bortragc,

fö wie oon fceffeu ganzem StBefen fo angejogcn würbe, baf<

er fein ganjre lieben hntburch einer bet warmften Berebrcr
beffrlben blieb, fo wie er ton biefem auch §u feinen licbflrn

Unb anhangllthften Schilfern gewählt mürbe. Daö Stubium
bet Siatbematit uttb afltonomte, fo toie ber erujteii aötfc

fenfcbaftrn überhaupt nahm 3.’ö Slufmertfamfeit in glti«

tbem 9ftaafre , wie baö bet älteren unb neueren Sprachen
in anfprudb unb efl bflrftc feiten einen (Geleinten gegeben,
haben, brr für Beifees juglcicb eine f» umfajTcitbr fcbätig»

feit geäußert batte. 3w’S ©erbimflt als ajironont jtt wür-
bigen, mufi ich anbttn, bit bes Sache* beffrr funbig jinb,

überlaffen. ®afi er in bent praftifdjen Steile ber Slfiro«

nomic nmttgcr grleiftet, nie biep bei feinem fbrtgefcbten

Stubium ber ©iffetifduift mbglicb gewefett fepn bürfte, lag

toopl in Umßänbcn, bie non feiner amtlichen Stellung
abbingen/ ih welcher tljm nicht bergönnt war, an ben
Bemühungen um bie praftifdje aflronomie benieniaen Bn*
tbeil ju nehmen , ber ihm, und) jenen, toobl jugefommeit
wäre, Dagegen bat fitb 3. um ben matbematifebeti übfil
berflftronomte, unb namentlich um bie Gbt°uologir, gtojje

unb unläügbare Berbienfk erworben, unb fein großes

®erf, ^anbbueb ber matbtmattfcbm unb tesbnifcbm ttbrp*

nologie“ (Berlin 1825—1826), bas als eint Srweiterung
ferner wViftorifcbm Untetfucbungen über bie aflronomifeben
Beobachtungen ber alten" (Berl. 1826) anaefeben werben
fann, liefert ben genügcnbjtrn Beweis für feine ttefett

Unb grünbikben Sprach * unb roiffenfcbaftlitbcn Äenmniffe.
3;’* SBerbicnfte um bie neueren Sprayen, namentlid) um
bie fpanifdje , italienifcbe, fran&öflfdje unb engüfd}c, be*

fnnbet ein Unternehmen , beffen 3bce , bamale tuu, oft

unb unter »ielerlei ©eftalfen wieber aufgenommen worben
ift: bie Verausgabe ber fogenanntrn „Vanbbüd)rr" für jeni

Sprachen, eine 3ufammenjtctlung bon Brucbjlüdm aus
bet gefamnttett poetifeben unb profaifcbm ßitcratur berfcl»

ben, in cbronologifdier Otbnung mit Beifügung ber Bio«
fltapbieen ber Scbriftftellcr, aus betten jene BrrttbfHitEe

entlehnt worben. SRit feinem fcbotl länger tor ibm brr»

ftorbenen gretttibe, ©brrfonfiftorialratb 3. Vielte **1»

gab 3. juerfi ba§ „Vailbbucb bet engfcfdjcn unb franjöf.

Spracht uttb «teratur. 3 ®bc." (®e*l. jurtfl 1796 unb
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1798.V heraus r Drti fpäter bal'fürbte fpanifdje 0pro$f
vS^iitmmv * Steile ndb %t: »uübholl W 1®«*»
1801 if4'unb italtenifdjS (2 ©be. ©erl. 1801 unb 180J4

folgten. n'j ®ic roicbct^olttn Staffagen biefer $aabbücber

babcn ibre ©crbreitung unbSlübliafect bewiefen^imbbie

Sorgfalt ,
iweld* 3. bet brm jcbcemaligcn Stfd)cinen bn

neuen Stalgaben auf »rrcoUfläubigung ainb jeitgemafe

»rrbcjTcrung ber Bücher wanbte, fann wir öon Den«!
gewürdigt 1 »erben , welche Beugen feinet Bemühung«?
tertren. ®ie'®eranftattung eine« forteltm &bbru<fd 004

%>eüicer'8 twfffkher «ulgabe bed DonOuirute beflüetbalu

teß (6 »be. Ber(. 1804.) geb&rt nicht ju 3.N arringfl**

»erbten(len um bie fpantföe ßiteiatut. »on feiner ge*

mrinnü&gen Jthfitigfeit gab feine rege Sheünahme <w b»
©etausgabe ber «alenber, beten afhronomifih« ffcheil äj*

feit bem 3abre 1794 ofgcieU eur ©eforgung übertsBgiÜ

mürben wnr; ben beflen ©ewei«. ©ne lange Weibe «0»
3«bren b*»rtur$' fiel 3., alt fönigl. «flronomeuyiww*

«rfcbäft anheim v bei bem er flehinbeh nicht allem burdj

bie pünfKid) e »eforgung befietben auSjeithRete,, fonbettt

fitb auch etn feefünbere« »erbienft burdj bic Umficbt erwart»,

mtüiber er ri»W ®litglieb ber afabemifdjen «alettberbeparf

tatlon (frit'1815), namentlich für bie «irt(lattun»

genannten fttftatifdjen’ Änlenberö * bemüht war, taffe»

3nbüit er eben fo ön&iehenbju machenfttd}tep all

»erfch&nerung beflelben, üurchbrigegebeney gcfdjmacft»»'

auSgcftÜjrte Äupferftidje ftch angelegenftatt lief mit bctatl

Stabführung bie duegeseidjurtflen Äupferfte^et be« SniÄttb

äuölanbel beauftragt würben. Grft in berneweftttt 3ttiJ

ging bie Beforgung biefeö Äaienber« tu anbere $änb*
über, webet aber, fo »iel wir wiffm, 3.' notb immer bi*

Beforgung be« afhonomifdjen unb gcnealogifchen Sb“**
bejfelbm behielt. 3m 3ahr 1810 war er |um ÜÄitghei.

ber fönigl. (Hfabcmie ber SJiffcnfchaftcn, bann jum
btenbireftor bei fönigl. Äabetenforpö, feit 1821 Jtf ortend)

Itdjen ^rofefforen ber Unioerfität ernannt worben. 3- »a* :

bil ju bem le?tcn «lug enblitfe feine« geben« thätig J
'

bauernb mit grünblidjen wiffenfehaftfithen Unterfiu

befihäftigt, 'bie er, ungeachtet feiner bebeutenben»

ftet« mit gleicher Wegfamfeil betrieb, unb bei beneu
ber ungemeinen «tnnehmlidjfeit unb ßicbenltnürbigfeit l

ne« Chatafter« wegen, 3ebermann, ohne «luönahme,ä*
unb willig jur $anb ging. — Sein £ob iff für tie;fe<

*) Xefftn »(egt. Hth« tm 10 . 3al>ig. bei »; IW» •; 4*

Digitized by Google
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gtnmbe, welche, wie brr ©etfaffer biefet 3eilen > eine
lange JRribe ton Sagten h'nburdj mit ihm in uiumterbro?
ebenen, innig freunb.fcbaftlitbm BerbältnijTcn gcflanbtn,
rin fdtmerglicher JBerlujT, unb wirb auch gereift ton Denen,
«wiche ihn nur entfernter ober burd? feine BSerfe fanntrn,
als rin folcfaer betrautet unb betrauert werben. — Die
übrigen ©driften 3/0 , f» weit un0 foldjc betannt geww*
ben, jtnb folgcnbe: Bleue trigonometr. Staffln f. b. Drei?
maltbrilung ber Ouabranten (in Bereinig, mit ^rofeffor
Robert’). Bert. 1799. $lud) mit frang. Stert: Nou veiles

Übles trifsonometr. eic. — $ifior. Untcrfuch. üb. b. aftro»

nom. Beobachtungen ber Silten. Gbbf. 1806. (3n’egtang.
überf. v. %bt $alma, a!0 britterBb. fr Aufgabe u. lieber«

fefc. bt0 Almapest bed ^tolomäu«).» — Unterfudj. üb. fc,

Urfet. u. bie Bcbeut. ber ©temnamen. Gin Beitrag tut
®efd). be8 gejttrnten ^immel«. Gbbf. 1809, 4- @. gr. 2a»
ooir: Slnleit. gur ebenen u. fp^är. Trigonometrie > 11. gut
Vmomb. b. Sllgebra auf b. ©eometrie. 9ten überf. u. tu.

Änmerff. Gbbf. 1822. — ^»anbb. b. matbern. u. tedmifep.

Gbronologie. 2 Bbc. Gbbf. 1825 f. — Uebet b. Bethältni#
bei jtoperniful gum Altertbum u. üb. ba0 ÄaienberTOefm
bet Griechen u. Äömer. 3wei Borlef. (9Xuf. her Sllter»

tbumimiffenftb- 2. Bb. u. b. iBadj: äJtonatl. ftorrefponb.

29. Bb.) — lieber bie ©rabmefiungen ber «Iten u. über
b. Srigonometrie b. Silten, groei Borlef. a. b. 3j<1810tr.
1811 (im 23. u. 26. Bbe. b. Btonatf. Äorrefponbeng). -h«.

lieber e.;griccb. Snfchrift matbem. 3nhaltä (Gbbf. Bb.23).
Heber h.-’ Seitretbn. ber Slraber. — lieber b. Gängen*

u. gläthtnmaaftc ber 2Uten. . liebet b. ©ternfunbe ber

Gbalbäer. -— ;Ueber ben Gqtlue be0 SJleton. *— lieber bt«

3fitretbn. b. Dörfer. — lieber b. Äalenbet bc6 ^tolrmäu«..
-4 lieber b. julian. 3ab* b. Blorgenlänber. lieber bws
üritredjn. b. 8tömer. — Uebet b. Stobeijabr 9lleranbec ,di

b.‘@r. t^**- Uebet ben nfironom. Stpeil ber gafh brt Ocib.
(drben in bet «fabemic gehaltene unb in beten Schriften
feit 1812 abgebr. Borlef.) -*• Uebet bieDafm ber lpbifth«ti

®uüe (in u. Äammer'0 gunbgruben b. Oriente. 4. aüjlc)j

*e»»Uebnr bie Äatafomben oon Sieben tt. BruchfKicfie au«?
b. Kofengarten ©abi'8, nebft einigen Baehridjten t. bem
Serf. n. aöerfen. (3reei in ben Saiten 1819 n. 182t
i»^tts *umanität§geftllf(baft gehaltene unb befonberb ge»'

bntdte Bortcfungeu.) — Sttufterbem Äuffdfce rititr. 2iitbe<i

nntt u; ©ohucnbergcr’e 3«itfd}r, f. 'Kfhonomir. .
“ ? <inw

*) Cmc Äine 9t«H übettbn i. im 4. «»ft ®. M#»
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:\ t, . »o« ximfiabt,

hinnainj*fcfc<T u. (aifnrl. Äannncrbm, fütraainj’fijtr B6rlftrtl^*rtöm«uii,

«wffrtuj *t* Jt»ntotfcltn>, SKttftr bt« ©t. gcfe*M.; *«* «aMwftt-

otbcirt W* f- W., ju Xföafftnburg;

gcb. b. 29. ©(ft, 17«, ftCff- * 18. *"S- IM*.

\). ,3B. flammt au? einem bet ältcftctt abcligrn ©e*

fdjlcdjiet £>rutfd)lanb«, intern bic Slnnalrn unb «rfcfjicbt«.

werfe neu biefem Flamen. bi? juritef in ba? ueui^tc 3agt*

bunbert (Srwähnung thun. Gr jählt unter feinen «bum
jBicle, welche mit ben ^öc^flen #of*,. ©tagte», -Kuchen*

unb Kricgdätntcrtt betraut waren, fo unter Anbern ben

Äurfürften Attfelm Äajimir »PH SRaint, weiter jur 3wt

bc? 30jährigen Kriege? regierte. ®er 35ater unicte? ®. 2»*

mar ber im 3abr 1306 ju ^cibclberg werft. furmainj’fd)«

Dbriftfäramercs, faiferi. gcb. Kath unb furnwmnd)« ohfp
amtmann ju Sötiltcnbcrg, ^biliPP Srattj gtci&crr SBamhPjt

r. Umftabt, bie iSRuttcr aber Charlotte, gcb. Srcim ?pn

t
utten. Gr felbft würbe.ju öRaittj gebpren, ©eben aw
üugling trat er in bic 2)icnfte bee König? pon «rauf«

reich, biente und) eiitanfccr in ben Stegimcutern l'0^'
Aliemand, Glfaft unb Gonflan6*#ufarcn unb er&Klt ben

©rab eine? SfÜttmciftcrä. Jüdfercnb biefer franjöf, ^lenfr«

jeit erwarb er fid) b.ie Jyminbfcbaft unb bic iUWMSung
bc? bamaligcit ^tinjttt IRarimilian 3ofepb dou 3wi--

brütfen, nadjmaligeu Könige won SQabcrn, welche non

bem fönigl. SJatcr auf ben fönigl. ©Phn überging. —
211? eine frcunblichc Grinnerung au? biefer heiteren unb

alänjenbcn folbatifcbcn 3ugcnbsett bewahrte d. SB. ben Um*
franb, bafi er auf ©pfbauen audi mit ber febönen, aber

unglücflichen .Königin üJlaiia Antoinette getankt habe.

Sladj feinem Austritt au& franjöf. Kriegebicnftcn würbe er

furmainj’fdwr , (pater faiferi. Äammerberr, unb erhielt bie

anfebnlidje öofeharge eine? furmainj’fchcn Dbriftftlber*

fämmererd. Am 1. oft, 1790 »erwählte et ftdj mit ©rdfhl
SBernbarbinr o. Stabiiut^annhaufen, welche ibw einen

©Pbn, weichet bereit? geftprbon ift, unb brei Mochtet ge*

bar, berm cuteObrifthofnteifterin ber Königitt punSJapf.tn,
eine atibcre aber Cbcrhofmeiftcttn ber ^rinjeffm Smtpolb
boti Sapern ift. — Sei bem Untergänge be? Äurfürften»
thurn? üJfainj unb bet Ucbcrftebelung be? t.urfurftl. gjpfe*
liacb Afdjaffcnburg , felgte t). SB. bemfclbcn bahnt nach,

fecdjfcltc jebod» anfänglich feinen Aufenthalt jwifdjrn
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aftfcaffenbUTg, Darmftabt unb Umflabt, bid er in bcrgolge
feinen «rjlen, langbaurrnben 'Aufenthalt ju Mfdiaffcnburg
nahm. (Sr erwarb fid) auch bae SLBoblwollen unb bic anä=
bige 3unelgung bcö oormaligen gürflcnfprimas unb (groß*
brrjoge Den granffuvt, fcincö ©rbicterß, unb bic hob*
©nabe unb frriittblidien örrtraurne beß b^fan * bnrmftdbt:«
[eben öJcgentcnbaufeß. — 2llß aud> ber (Staat bcö gürflcn
fPrimaö unb (yrofbeqogö non granffurt, ald foldjcr , tu

fqm aufgebört, fdjicb o. 23. auö beu öffentiidjfu, bienft«

(id)cn SKcrbältniftm unb lebte fortan juriitfgrjogrn, allem
9)ruu!c rntfagenb, fclbfi einfach, aber nobel in 'Jlfttyqffcn«

bürg. St war namentlid) febr wobltbättg unb freigebig,

oft biß jum Uebcrniaaji, unb bic bafnjnt (Manch unb SÖe«

brätigtrn fanbetl jeberjeit an ibm eine @tüj}e,.' welche jte

nun fcbmerjlid) Dcrmiffcit werben. SSaren feine (Sahen
ttid)licfj mtb jabircid), fo waren fic um fo fdicncr burdj

bieärt. Wie er fte gab; beuu er wollte nie Sanffagungen,
öffentlidje SRantfeflationcn u. bergl. bafiir haben. SlUge«

mein war bie fdjrncrjlidie Ibeiluabme, alö mau bic Trauer»
funbe Don bent Ipbc biefcö tjocbgcaditctc it unb wobltbäti*
gen Sbelmaimd oernabm. Diefe Sbejniafmic jrigte ftdj

auch unDerfcmtbai bei feinem ßettbenjuge, wcldjer am
18. 2lug., Slbenbß 7 Uljr, unter bem S3ortrittc cincö fönigl.

Aoffourtcrß, welchen ber Äbnig Subwig Don Saticrn, ber

*bm im afd'affcnburger Schlöffe Jpof hielt, bierju abjuorb*
nett geruht hatte, flattfaub. 9Zad) bem 2BunjYbc bcö93rr*

llidu nru würbe feine ficidjc auf bem ölottcdaacr ber Stabt
Slfdjaftenburg, in ber Stcihe mit beu übrigen ficidjeu (in

einem gewölbten (Stabe) beigefcöt.

g. 3. 91. Sdjncibawinb.

* 145. jfarl $rict'rid) (?id)f)ovn,
; ir^

vli «’ t; i 6rt)nj» unb JConlillorialrqtl) ju <g>ann«Dtt; |-njt

1 1 ! «tb. btn 20. «Rod. 1781 , <jcft. btn 19. Jtu«. 18«. > •

9Jad) einer lobrSan^eigc flarb S. in 2Bicöbabcn im
63. EebcnSiabrc. 3u JRotermunb’ö „©clrbrtem ^annoocr"
werben 3 Sidibont aufgefübrt, nätnlidj : 3obauh ©ottfricb,

geboren ju Sorcmimmrrn (im ^»oljenlobe = Del)ringfd)Cn)

16. Dft. 1752, tfubirtc tu (Söllingen oon 1770—1771 unb
war 1819 geheimer 3u|ti&rAUH — .flarl gricbrich, Sol;»

beö Vorigen, — unb Sanicl Ullcrauber, gcb. jti ^)pnnont

ben. 6. 3auuar 1758, war 1819 Saflor $u 3bcttfcn. Äarl

gricbri# (£. warb geboren, nad) Siotcrmanrt, ju 3ctta beu

30. Wo». 1781, $ alfo nicht im 63., fonbem im 65. Scbcnö-
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jabre'gjfiorbra.wör fhtbirte &tt ©öKlugen intReift*bM»W#f
b(t 1801j^promwirte im Ic^ttn 3nbre Dafelbfr tourt* »uh
tvmviii^vnvn 11804 fite 1803* auf »eichet «t jufiöe^latf/

«tgettflhut**: 2Bien^$>rc0benv ßeipjtguub 3tn4 längere

3rit roernwi lt«>! " 1803 9>rioatboc ent ttt ©öttmgen >1 LM0B
^ftb»ttfe^;€^nt«^CoU^iu'm , SRic^attiä 1805 ocbettöitfert

yrtfeffwfi teer fötedjtc ju gtanffurt' a.’D.ß. y IDfitrn 1814

ju©ertm. 3m Ärirge uon 1843 biö ISHrbientr er hl bei i

prettfi. Sanbmebr unb erhielt taö eifern e 3Srru§ jmtitte s

unbbrn raff ©t. SEBlabimirorben oiertrr Ätafft. ÜBiebar*»

lii,1814 trat er fern Bmt m ©erlitt toiebet an, febrtt

abtr ßftern 1817 alfl orbentltcbrr ^tofeffor ber »echte «nb,
anSerorbtutficbcfl ffliitglieb ber jurtflifcbert gafültätnöd&r
©öttingen ffurürf, tourbe 1818 orbcntlicheö SJtitglieb Der !

gafultbt unb 1819 #ofratb. ©eine Schriften: nennt ©al-
fetb^iiri feinet ©efdjidjte oon ©öttingctu ö. toar fchon oor

1833 SXitglieb bed ®dja^totIcflium unb lange 3a$rt
neralfpttbifftö Der 2. Kammer '). 91ld folget biente et auch;

noch Der Kammer oon 1840, mit bet er bie nette ©erfafp ,

fungju©tanbe bringen fcalf, benn er mar feit 1837 einer i

ber feurig jicn ©efflrberer bet fchclc’fchen $läne gewefrmr
9Kit ©wnbtgung :be6 ©etfaffangbftreitc« >roat , tote bie beti l

meißen ifehtr# ©leiden , fo auch feine politifche ©feOung
»urwbeFimb fdjon in bet ©ifcung oon 1841 , mie m#*/r
lebten 3;t$iät»ar er einfluffoö. ®ie »egteruitg witDibtt

beffetwngeachiet ungern oerlieten > bena et toat ihr ganjr’
getreu, j» ©eit 1844 ifl bic§ fchon ber fechfle SEobeäfatt in brr n

eigentlichen fdjele’fchrn Partei (oon <Se^«Ic **),: 3acobi

©uffeniub, #iipeben t), SWeper.-j-f) unb (Eichhorn).,:) iSöiS

146. (Smft äöüljelm &eni$arb (iifefa! U \\
Surft.' tmb UmcerffiäW . fteDttthter, fo wie föorftrtjor einet Sumontalt

lim mdi j. ju ÄrtlAV'
1 '

im ' *^
uMt w«r«0, welcher bie ©pmnajliC. jn thnri^tgetir,:

©oUfommen^eit brachte unb fo Dielen beutfepen &urfcnS
‘••ftü ji

;

n . .
• •• r ;-.(? MnntuX »t

•PL«/
•) Xu* «16 TOitglub b»r GjaminationCfommifiion (oa er a

»bl
igen Äei^t6r.abbib«ttn tfe jattcflcn 5iüdfid)ten haben wnoalten

vi err»4 i'/ß 4ftU

b>bng
t4W|Lfci|hin

nerwaUen taffe«., .

»Ce Äebaüt.-
-

'

2J)(fiefjc«i Jöicgr. flehe im Jtt. Sahtg. &e« K. Utrtt. 6. SHt milr.otn

Jpr-G'
;
i »E '

§• iWJ

turie «fecii über Uh f. im »: Sohtg. be6 Welt. «. 116T.
ttt) Wo« ber Bett. *ut berliner ©taattjettung. W46. «r. SW. n>
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aitfialtm gegeben h«^ tdutti jn ©et&fi
gebeten. =' ©eht ©ater wfct ber fönigl.* pteuf; Strato#
isifelm bafribß. ^it^ung unb Untetrttbt gfiw^ itr-to/

grauen Äle^ttr feiner ©aterßabt, worauf er bt#igu.t*m'.
arf^i^tlitb *>«Tifnrfirbigfn 9abte 1813 ©regelest »ar^"ob»r
fdnm um btrfe Seit einer ®cfcßfc^aft tüchtiger ftedttrsättfi*

flfb&ttc^r nwWie ün 3 , <1812 ein bortrefflt<h*t

ba* ^Tcbfeobtm anfflellto; bat er in brr ^folot »ertiuKluf.
bete tmb burch Unterricht oerbreitete. 3n biefer 3Bitmurbe

.

rr- burch ^abn ont ©retlau nach ©erlitt berufen, mrtben
lurnunternd)t am öffentlichen $umplate ju leiten, tttöthrtH

Äränflichfcit befiinbfrte, att bem ©efreiirngdFriege Sil) eil

nehmen. ®afür bilbete re aber bie mehrhaften 3&ngtmgr >

heran, »eich* einen $brfl jener preufifeben er«ftglüh*nb«t

'

3ugenb crutmaebtrn, brr fid) fretmiffig in bi* gurtben bet >

Schlad) tfetbeft fäcn lief. Hlö bie Surntunfi in ©liffrebit.

gefemmm mar, tceil man bie üurnplä&c alt beerbe
magogifeber Umtriebe' öetbächtigt batte roirfte <S. (d«g«e n
Beit aW Äeprer ber 9Jiatpematif an bem r&pmlihfi bclamt» i

ten plamann*f<hen Untmicptflinfltmte nach peftolojsi’fthtn:}

Onmbfdben, unb errichtete eine ^ri»atmrndnjWtüi48fer*
litt. 9?ur feiner bebädjtigrn Siacbgie&igfrft fonntec«%tfc''S<

lingrn, in einer fotzen Beit bet Qtrgwopnt, einer fo'bfatg* nt

rcobn ten ®ach* triebe« aufjuhelfen unb ftc trieber ju Öhren
tu bringen, ör war et> ber bie beutf^e Xerminol&gie ein*

führte, welche jetjt auf ben weilten gedjtbbbcn angewettbet 1

tuirb. Äud) bat beutfepe ©toffechten, urfpriingfid) ton Ärett*

ler efngefüprt, bem franjöftfcpen namentlich burch bie beflcn »

©töfe überlegen, bilbete et aue. ©ei alle bem hielt« aufW
bie geinhrit unb öleganj. 3ngteidjm gehörte er

ju beu Srflen, welche Ihrperliche ©erfrümmuttgen bur<h bie

Sömnajitf teilten unb gegen bie Stredbetten unb anber*
, L

9RartccwerFjeugc ju gelbe jagen, ©efonbert iji ihm mit
bem rathenben ©ciftanbe bet ^rofefforö X>icffenbach manche
Äur gelungen, ©on feinen fchriftflcllerifthcn SprobuFten

ftnb ju nennen : feine „Hantelübungen", feine „SEnnt * unb
©trffcdjtrafeln" , fo wie fein „SDicrfbttthlein für Anfänger «

im lumen." ©Mit 3ahn fd)ricb er „bie beutfehe SEurnFunll"
unb mit bem ^profeffor ©ta&mnnn arbeitete er bit ju fei«

nem Sobe an einem ausführlichen „ßchr&ud) ber sunt'
,

Fünft", bcjTen ffiollenbung nun oon feinem ©Mitarbeiter ju

erwarten ift. Sßährenb bieferBeit hat er jugleich Saufenbe
ton Schülern unterrichtet unb babei mar er im firengfietf

Sinne, trat 3abu &on feinem rüftigen ©orturncr, griebr.

griffen aut ©agbeburg, ber im grcihcit&Ftiegc iu ben
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*lrbcnncn im ©unfel bcr Jßacbt burdj SDlcuchclfthuji ftcl,

frtflt«; „cin^Siuner in bet Üurufunft." 3fcm unn feinen

Sdjnlfrn ccrbanft bie ©bmnajtif jene faft unzähligen

Uebungen ,
bie er jule^t fiufentoeife in bcu bei Dteitner in

©erlitt erfebienrnrn „ Sairntofrln" ju orbnen fuebte, unb

moburd) fte eitteti fo crflaiinlicbcn ©ebalt erlangt bat. So
war ®. ununterbrodten in Übätigfrit für baü 2ßobl_ brr

Sadtr, mcidicr er fid) grmibnict, tro& bem bajj er faft feine

gaiijc ßebenöteit l;inburd' fräiiflidi mar, maß fd)on ber

Sdtmcrj aitfunbigcnbc Slußbrutf feinrö oerrietb.

Drnnod) brachte ber hagere Statut fciuc jnrific Beit im

geebtfaale, auf bem SurnplaBc unb am Schreibtische ju-

grcuublid) griifenb betrat er brn fteditboben, ergriff bann

ohne Baubrru bie ©taffe unb ccft, fein unb ) ihn eil bie

Jpicbc füljrenb, fdjlug er mit brn Schillern, bin et crjd)öpft

bic ©taffe finfen liejj. Sann begab er ftd) auf feine Stube-

um furjer Stube ju pflegen, bann auf bett Juvnplab uub

mirbcrtim au ben Scbreibtifcb ,
entmebet bie ©riefe ju Ue*

antmorten, bie er nicht bloß auß ganj X>rutf^laub r fw-
bern and) auß anbrrn ßäubrrn erhielt. Ernit cbcbic^ulb

beß ieBigcn Äötiigß Poti fprcu&en bie ©muuaftiP iu ber

neueren Beit fo begünftigte, baQ biefclbe für einen roefrta*

liehen ©rgcnftanb bcr ’pabagogil' erflärt unb ihre allgemeine

ßinfübrutig an bett öffentlichen ßcbranftaltcn befohlen

mürbe , fehlte cß gar ju fehr an £cb rfr >t für biefen Untrr--

richtßgegntüanb. Deshalb mürbe brr ©crflorbcnc aue allen

Sheilrn bcö ©atrrlanbcß, auö Ungarn, ©alijicit, Sfuülanb

unb anbern fernen Stanbcrit um lurnlehirr angegangen.

Saft unmer mufite er Slatb uub .fpilfe unb weithin (mb

feine Sd)ülcr verbreitet. 6. mar leutfelig, Ij c dj ft uiuigcn*

ItiiBig, braiigte fuh nie in brn ©oibcrgrunb, uub gern Iicp

er in brr [extern 3eit bem Dr. ©laömaun, ber aus ©Jun*

d)cit jurüdiberufen mürbe, beu Sßortritt. — ©Sie bem alten

3al;tt baö beucibcnömerthc 2ood gemorben ift, ned) einmal

alo ©reiß rubmoollc ©Sürbigung ju genießen unb ein laug

Uerfanutcd Äinb aiirrtaunt unb geehrt ju fchnt : fo gebührt

6. hie 5literfcitiuing, baö er biefeö Ainb gepflegt uub groy*

arjpgcn h‘‘t. $lu ber Seite feiner treuen Ötaitm ,
3&-

hauua, aber fern uon beu tftcunbrn, bereit ©icle gerne

feiner ©ahrc gefolgt mären, ftarb S. ui ffltiöbnj, etuem

lafehabeortc auf bcr 3nfel ©tallin. Seme irbifdjc ’öülle

faitbjhrt horlguftgeSlubcjtätte auf bem Äirdibof« jtißcbin,

mürbe aber fpater nach ©erlitt gebracht unb bafrlbfi am
lö.Dff. herrbigt. Sein mohlßcltoffucd ©ilbnip, gcjeiebiut

oogle
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non Äblffrling, iji bei Sachfe itt ©etlin erfdjienen. Bit
Üurncr Deutfchlanb« werben baä ttnbrnfen bicfe« Slanne«
ehren. •

•

‘

y ' v> r V
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gtK bcn 27. Ttt. 1818, gefl. ben 24. Tfog. 1846»). V V

147. Qtfroin Otcinljolb,

ju Sarncpcl (®«!(jhn);

(Sine fchönc Jbat bcftegelte in biefrr jüngftcn 3eü ein

fcböne« Bafeln burcb ben Job. (Sin junget boffnungdttul*

ler Dichter ocrlot fein Sieben bei bem SBerfudjr, einem uer«

unglütftcn Slrbritrr baö (einige tu retten, Die näheren
tübrenben Uinflänbc biefer Jbat jtnb folgenbe. (Sin Sfünjj*

fing. Starnen« 911min OTeinbolb, war am 24. 9lug. Stit*

tage fo eben in etn^aue getretrn, wo er ®prad)UMfrri$t
ertbciltc, ale um ben oor bemfelben befinbiidjen ffabtifcbeti

©rannen Särm entfianb. 6« hirü, rin junger ©urfebe,
ein jübifcfcrr SBnjTrrträgcr ,

ber t>or einer äBcile in ben
©rannen gefhrgen, um (rtwae an ber (Pumpe ju oerbef»’

fern, fep nicht jurürfgcfcbrt uttb gebe auf feinen Stuf 9lnt*

Wort. *3San eilte au« bem $aufcj 9t. mit. @r brängt

fxd? rafd? burcb bie Stenge ju bem ©rannen. (Sin ©rbien*

trr bed^aufed, ber ihn gewahrt unb fein ©orfjaben errätb,

wiß ihn baopit abhalten. 9t. fd>leubert ihn mit ben 2öor*

ten juriief: „3d> wui? ben 9lrmen retten!" unb fdtwingt

fid) mit ©ehmbigfeit bie Setter hinab. 3m ©erträum auf
feine Uebttng in aßen .Hiin(ten fcrprrlicbcr ©rwatibtbeit

unb in ber '»thwimmfunjl iitöbefonbcre, bie ihm fchon ein»

mal in SSten bei brr Wertung eine« Strnfd)enlebrnd ju
Statten grfomnnn war, mochte brr UnglticfUche wohl nicht

geahnct haben, baft hier ein feinblichere« (Slemcnt mit im
Spiele fet), bem noch fein atbtnenbee 2Sefen ungefiraft

trogen fonnte. &aum in ber SöJitte beö ©rannen* angf*
langt, begann er, oon ber bort angehäuftru Sticfluft fr*

fafjt unb betäubt, §u fchwanfen, lieft bie Scitcr leS.unb
ffÜTjte in bie Jiefe. 9lllc« bieft war ba« 2ßerf eine« Sht*.

gcnblicf«. (Sin ebler Steufcbcnfrcunb, brr ftcb unter ber

nach unb nach hrrbeigeflrömtcn Stenge befanb, bot 100 Jf.

Ä. St., bie er fofort einem anwefenben ÄtciefommiiTär
cinhänbigtc, Demjenigen, ber r» wage, in ben ©runnen
hrnabiufteigtn unb fo gli'tcflich fet), ben hodiherjtgrn Säug-
ling lebenb an*« Sicht ju fdjaffen. (Sä wagten twehere ben

©cirfucb, unb fiicgrn, ein Sri! um beit Seih grwunbett,
^ .. . - • - ^ < .. . . \

•) äcilung UM«. Wi. 317.
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Nr Seiter ^nabf allein f«Jjon auf b«lNm SBege fobcn fie

fö gegmungett wieber umjufebrcn , weil ße ben $»lorr*
bampf ber jupor binabgcfrucrten Sdjüffc nidjt ertragen

formten. Sa mürben aurf; mit brm ingwifAen brrbeige*

brachten intb an rinrm biefen Beil in bcnSninnm gelaf*

fenen mebrarmigen 0u^^iafcn fortwäbrenbr ©erfuA* ob*
gejlcllt, bie beiben Unglücflidjm aufjuangeht unb berauS*

jujiebcn. Qftan batte bereits ju breienmalen einen fÄwrren
Äörper über baS Söaffer tmporgeboben, ben man jcboA
gieidj mieber in bajfcibe jurütfplumpen börtr. 1 ®ur baS
leßtemal blieb noA etwas am $afen bangen. ©tan i jog

es b*rauS. SS war ber Slotf bcS unglütflidjfn 8t. Gnb»
UA narb breiftüubigen fruAHofen ©erfuAcn, fpürte man,
baß bie im ©rannen fortroäbrenb fleißig berumgewrabete
Ärempr ftA wieber in örtwaS »erwirfelt habe. SRan mg
fie mit ber größten SBorfic^t ber DberfläA« ju. SS ^ercfdjte

SEobtenflitlc ringSumber. Da entfuhr ein SArei beS ®nt«
fe^enS allen Utnflebenben: bn§ fAöne blaffe, oon blonbrn
ßorfen umwallte Slntlib St.'S fam jum ©orfAein. SRatt

glaubte einen ber ©ruft entfleigenben ©eifl ju [eben, f»
würbe bon bem Jgiafen, ber An an ben Äleibungöflütien
unter einem Seme gefaßt unb aifo in aufreAtcr Stellung
emporgejogen butte, (oSgemaAt unb auf bie Srbc gelegt.

Äflc gegenwärtigen 9lerjte, unter benen auA ber JfrnS**

tAbfifuS, legten bilfreiAe $anb an. SJlan ließ fein Kittel

gegen ben SrfHefungS« unb SQaffertob unPcrfuAt > Sti

Mieb umfonfl, ber eble 3üngling war tobt firtwa ei#c

Stunbe fpäter gelang es , ben jirbifAen ffikfferträger ber*

auSjujiebcnj tote ju erwarten ffcmb, waten aber auA bei

tiefem alle angefteQten StettungSocrfuAe “Ohne Srfolg.

3wei Sage fpäter begleitete eine unjäblige KmfAmwenge
alte ©tänbe unb Äonfrfjionen ben jungen „Sfcanberer «ttf

bem lebten 9Bege" unb cs war itiAt bloö non außen «tu

fe^t glanjenbcr SeiAenjug, fonbem aller -$ergm waatettt
mit SKebmutb, «Her klugen mit Xbräncn um An erfüllt,

mtbbäs Am im Stillen oon ben Slnwcfcnben naAgerufene
ßcbcwobl erfebte bie in Slbwefenbcit eines protcflantifAett;

©eiflUArn bet; feinem ©egräbniß unterbliebenen firAItAf***
Ccremoniern. — 8t. war ber Sobn beS ehemaligen Ober*
amtmannö 8teinbolb in Gelle, in ÜJtariengarten in fian«
nober geboren. Sr trat im 3. 1836 als Äabct bei enteilt

3nfanterieregiment itt öfter. Dirnfle, würbe 1339 Offner,
gab aber bereits 1844 ben Sltilitärbienft wieber auf, 6er-

ratbete, erwarb ftA baS DualißfationSjcugniß jum 9>oß*

AmtSbienfl, unb war eben, um biefen antreten ju fennen.
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tanüfyt, fitp in Xontopol burcp Uttlerrupt ln frembcn
SpTatpenbntf jur Kaution crforberlitpe Kapital §u ctwer*
ben, nie ipn bet frü£jc 2ob crrcicptr. 9t. war nacp bent

3awBijj Silier, bic ibn rannten eben fo auSgcjeicpnct btmfj
umfajfenbe Äenntniffr, als burtb feiten« g eitrige ©egabung
uab (iJcmütpfiticfr, fiiebenflwürbigfett beö Sparahcrö uitb

rin befepeibened , eimupmenbeö Sleufierc. ©n raffet,
«rotptge* Streben nach ben ebelftcn ©ütern biefer SSelt

war fein Beben, eine raftbe, füpneSpat fein Hob. Sc war
eine jener feltenen Staturen, berm ganjeö 0epn unb Xpun
ein (ebenbiger SluabracE frpwungreicpet ^oefte ifi. Sr gab
nnr erjt por einigen ffltonaten feine erfien poetifdjcn wer*
piepe unter bem Xitel: * fiprifepe unb bramatifepe £i<p«

tungen oon Silwin Ötcinbolb , Beipjig, bei SJrodpauö -
per«

aus, unb bicfelbcn »crratptn iebenfauö etn reines, frifcfccö,

fraftigcS, innige* Xalrnt, oon beffen fräftiger Sludbilbung

fiib no<p fepr StfrculicpcS patte erwarten taffen. Silwin 3t.

mar ein jüngerer ©ruber ber ebenfalls ju früp »erji. rillen

Diiptcrin Slbelpeit JReinbolb •) (granj ©ertpolb), beren
Same in ber beutfepen Literatur bereits einen guten Jtlang

gewonnen unb beren Stoocflen fiubwfg XietE jum Xbcil
öot, jum Xpeilnatp iprem Höbe perauögcgcbrn pat. Sine
pinterlaffene unboücnbrte Sltwellc oon ipr

:
„Der Suben«

fürft" , roclcpc uor meprren ÜKonaten im SÖtorgenblatt ab*

»ebruit würbe, erwarb ftep beit ailgeracinfien ©eifall bei

Ihiblifuraö. 3pre Siograppic unb SparafterifW wirb bin*

nen Jiurjem aus ber #cbcT iprcS greunbeS, Sbuarb con
Sßülow, mitgetpcilt werben. < 8t. pintcrläfit eine 2öittwe

mit einem anbertpalbjäprigen unb einem noep ungebornm
Äinbe, notpwenbigerweife in bebrängten Umjlänben. ©leitp

uacb feiner ©cflattung legte jwar bic tamopoler Silben«

fipaft ipte ©efuple für ben cblen ©erworbenen burep wirf*

famc Xpcilnapme an bem ©epitffate ber ^»ilflofen an ben
Zag, unb: cd wetteiferten barin mit ipnen alle Stättbe ber

eblrn ©croopner Xarnopolö; nicptSbcfioweniaer mu$ man
aber münfepen , bafi ftep ipnen aud) rine pöpere Slufmeff«

iamfeit juwenbe. Sin galijifcper Dicpter, DrlowSfp, pat

feinen Hob in einem temberger ©latte fepon unb tief ge»

füplt Pefungen. I . . : ,
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Dicfer 2J?nnn, btffen 9?amc toor einer SRribe bon 3ab»

rm in Scutfdjlanb , ja man fann wohl fagrn, in Guropa

toreffadj genannt würbe , unb brr fpäter eine 3eitlang>

freilich nicht im beffrm©inne bei 5öortl, einen öffenthebert

Cbarafter bei uni nbgab; ift in biefen Sagen aul bet

9Öeit gefd)ieben. Gl wirb noch redjt Sielen in lebhafter

Griftnerung fenrt, Wal für ein «uffchcn el erregte, all

. bic Bettungen bie 9?ad)ricbt mittbcilten, eine Slbftbrift bei

pbönirifeben ©cfchichtfthrciberl ©amhuniatbon in ybilo’i

gtiedjifcber Ueberttagung fei? m einem pottugief. Älojht

au^efunben worben, unb all gar hinjugefügt warb, fle

fet) im ©ejt&e eine! Sanblmannrl oon uni ,
ber bie -öet«

aulgabe beforgen wolle) fie werbe in unfrrer unmittelba*

ren 9täpe, in bem hannoo. ©rinfum, wo jener all^auf*

lebrer wohnte, aufbewahrt. Gin ©cfcbichtfcbreiber; beffrtt

ßcben nach bet gew&bnlidien Einnahme in bal 13; 9abrb.

». Gbr. fällt,* ber noch obenbrein einem ©ölte nngeberte,

balburcb feinen ^anbel unb feine ©djifffdbr fo unenblid?

tnel jur Serbmbung ber um bie -mittcllänbifche <3ee fiep

berumlrgenben Sanier beitrug, bal bic ajtatifdj! Silbintg

nach bem entfernten unbefannten ffiejlen ju Detpflanjfrt

fo' theitig war! 50al für 9luff*lüffe iibrr bie früh**®'

^ertoben ber ©efchichtc bei ÜJirnfdjrngcfcblccbtl liepen fitb

ba nicht erwarten, fo bap bic in litcrarifdbm ÄrrifeH

fi<h jcigetibe Slufregung rollfommcn gerechtfertigt frfcbtrn;

5Sir fanntmSB. bamall nicht prrfönltch; el fanb ftcb abet

balb nachher einmal bic ©clcgcnheit, mit ihm jufamtnen«

Snfontmen, unb nun hatten wir natürlich nicht! Güigerel

ju thun ,
all nach brn näheren Umftättbcn feine* glücfli*

<hen gunbrl Grfunbigungen rinsujiehen. Gr fprach » ! «et*

uni oefbgehalten, ©tunben lang barüber mit einer w8»
fommenen ©tcherheit, welche bte ber 3öahrh ftt fei®

fduetr; er theiite fo ffitelei aul bem reichen 3nhalte WT
i&anbfchrift mit, er ging fo in bal ©enaue unb Ginselnr,
bap alle 3wcifel, bie wir bilhcr noch gehegt bat*®»
fdjwanbcn, uitb bap wir und fagen mupten, efl tonne ba!

unmöglich rrformen feejn. £ur$e 3eit nachher erfchim
bann, bon ihm beforgt, ein Stuljug bei Söcrfcl, mit einem
— ' ’t'r.

'.n.rit .t'Mnr*'»
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Storworte non ©rotefenb, beffen Stamc allein fchon für bie

Secbtbcti fprccbrn mufjtc, unb mit einem gaeftmife ber

fMnbfcbrifti bat» Original aber ließ idjr lange auf ftdj

»arten, unb balb mürben, namentlich »on einer ©eite
ber, gcmidjttgc 3rorifcl erhoben, ob er überhaupt im ©rft|j

rineß foltben SJtanuffripteß fei), unb fein in oirler Scjie»
bung jwcibrutigcß Benehmen tterffeirfte ben ©crbacht; bah
et ber gelehrten Söclt ritten ©trrid) hA&e fpirlcn roollenr

®ß mürbe ju »eit führen, »enn mir auf bie gange ©trat»
faibe hier ctngcbrn wollten, oon ber fo manche Britfdjrif«

trn bamalß unb felbff gelehrte biftorifche SBcrfc Stetig nah*
mens hier in fflremen aber roufjten Söielc fchon längjt ben
»obren Xbatbejianb, alß anberßwo noch auf baß .öefttgjte

barübrr bin unb her gerebet mürbe unb bie föteinungen ba»

f&r unb bagegen lebhaft firf> auefprneben. Der ßbaraftrr

im langen offen, mar mehr geeignet, cfoirn »leben

flau angutegeu, als ihn nun auch mit Äonfrguenj biß

tum Silbe burcbjufübrcni er du§erte ftd) ftl&Ü gegen $tr#
fönen, bie tbm nicht genauer brfannt waren, gang ohne
Rütfbült berühre, wie älleß nur feine Srfmbung frpj tt

»eigte einjelrte ©lattcr oor, bic er in ber Üafdjr mit ftc^

hernmtnig, entf ber einen ©eite ben grirchffchrn Üert, auf
her anbetn bio tateinifdje Uebertragung enthaltener matt
tonnte brnttnh fehen , mie er, unb gro«r bem Slnfcherae

nadt giaulicb langfam, an ibnrn weiter arbeitete, .unb
Sinigcß war fo grfdjrieben, bah man wohl berfßcrmutbung
Saumgrbenj fonnte, er brnußc auch bißmeilm eineglüd*
liehe 9Äu§e im SBirtbebaufe bagu, baß SSictf fortgufeben.

ffienn Sinrr Önfl geigte, ein paar ©lätter ber unfdiähbaren

öcmbfcbrift gn brfißru, machte er nicht im (Öeringffrn Um«
fronte, fonbem’ tbcilte frrfgebig mit oon bem, maß er fa

immer non Steuern wicber fdjaffen fonnte. 6ß »ar hochft

etgöblido, fo hinter ben ©orhang gn fdjanen unb mit cige«

nen äugen bie Söieborrrftebung einrß uralten (Seftbicbt*

fdsteibcrö mit angufehen, roährcnb bic gelehrte ©eit übet
bie äcdjtbßit aber Unäcbtbrit in ber hitterfien grübe lag.

9tad> langem 39grrn rrfd^irrt bann im 3. 1837jbaß Dtel*-

bffprodbeeto s 9ücrf , in brffen äußarbritung fr gulrbt immer

3et unb unlufligtr geworben .war, fo taf bet 58eri*g**V

her ben Drucf laugft begonnen batte, Üag für- Skig

tim Stanuftript mahnen inuhte^ ohne oft mehrrnlß otfl»

leicht eine rtngige ^Jeriobc ober gar nur; eine b®lt,BptIfI,bete

ju erhalten. Dtc.-SInftcht ber ©aebfunbegen batte (ich, unb
gmar bauptfächlid) wohl burd) feine cigdic ©dmlb, fd)on

gitmlicb atlgemein bahin entfchicbcn, bah baß SSerf unter*
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geftboben f«h, unb nur ©enigc glaubten noch att bic

"lledjtljftt ob« waren §n>cifrl^afr/ unb »et jwifchen •»
Seilen ju lefen ocrffanb, fah auch tn ber anfünbigtutg,
wetdje bi« 3eitungen brauten, baö offen« ®ingeftänbn>§
brt «utort. aber auch bic ©egner mutten befennm, Mt
ui bet Durchführung eine« folcfien Unternehmend ®eift unb
Äenntniffe in hohem ©rabe erforberlich gewefen fe-peii,

unb bir für ben miiben unb liebrnewürbcarn Cbarafter

tyred »erfafferd jrugenb« Stecenjion oon Otfrieb SDJüUer*)

fprach fich auch burdmud anerfennenb über bat SBBerF and
unb forberte jum Schluffe 5ö. auf, fein unläugbar grofed

Stalrnt oon nun an anbern
, würbigeren Stoffen juju*

menben. 69 ha* eiclc literarifch« läufchungen bet «rt
gegeben, über bie ju ihrer 3eit heftige gfhben geführt

mürben; wir haben ja auch noch ben Streit über Md
Chronicon Cerbejonse erlebt, ber oielleicht burch bie Ärbftt

ooü Dr. Älipprl entfehieben fepn bürfte; aber man faat

toohl nicht ju toiel , wenn man biefe Sanchuniatbon'fche
alö eine ber genialffen oon allen bezeichnet. 69 liegt auf
ber #anb wie j. ©. im CeTgleich mtt bemebrn erwähntet!
Chronicon, angenommen, ed fco unächt, 33. eilte bM
fchmietigrre Aufgabe hatte. Sin SBerf im ©eiff eine« mit*

telaltrrltchen Cfhronijten abjufaffen , muffte unläugbar für
einen, ber oid mit mittelalterlichen Stubien fich befehdet
hatte, bei weitem leichter fron, als einen uralten ©<*
fdjichtfchrribcr fo wteber auflehcn ju taffen, obenbrein »Wl
einem ©olfe, bon welchem fich «m ©anjen nur fo geringe

Äunbc erbalten hatte, mochten ihm auch babei bie bunh
Sufebiud aufbewahrten Fragmente ju ^itfe Fommen.
Könige oon biefen gatten haben auch dne fo allgemein«

Cerbreitung gewonnen, wie eben ber oorliegrnbe. ited|*

renb bie {Blätter aller gebilbcten curopdiftfaen CblFer bat

gunb befprachen unb bie ßiftorifer ihre VufmerFfamfeft
bec Sache juwanbten, wdhrenb bie englifch« Rfgfenwg
amtlich über bad Älofter in Portugal unb ben ObnffttM
ber portuaiefifchen armee Srfunbtgungen etnjog, fand bei

nn8 am Orte, wo ber hauptfächlich babri ©cthoiligte ff*
«ufhielt, eine aufregung ffatt, bie btd in bie untern May>
fen ging nnb $)rrfonen ergriff, bie fonft für Dinge diifir

«rt gerabe feinrn Sinn zeigen; überall würbe barübec
lebhaft unb eifrig hin unb her gefprochen. Unb fette«

ber ©taube ber ©«lehrten, auch Derjenigen, welche old d«
befugteffen Richter angefehen werben Fonntert j itt$ln|k&t

^ - • v Mlun <:ig 7il«ipi
*) ©tffen ©lest, ftebe im 18. 3«9t4.

:

trt ft. Üttt. ®. «94. in '
5
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>Wr £Jed)tbeu teö 8£erfö -fo beftimmt uii&:ent

fr«,!!*» Hl Ncfft Stotgcfegcnpcit, wenigsten* 19 lange.,
Siu^ug .ftuc ttfdjiejuo, war. 6« toqT für »wc^f^c

famifd) genug, * fte-ufaf. 9$itMitg#t
xuiefprc^e« |U- roie g. ©. .tsiiur, bcr q#/, irnan
Ä«#bfc tot* «Uiertbuind»pi|iciiftöafi ju öaufc »fe bat
SftMdie rfntfhJfIcnf,: ^üerbing® febr.fööne ®olf!#iicb jum
$t»j{e o»tts©ibon mit ßjc*iel’«r£iam; über fcgruMfHtfifc
»Hb beut pbbmiifdjen. (örbid)te ia-.&inftdjt bei rjwtjfdjm
fg*n>ungc« bei äö eitern ben ®oc$ug gab, ober mir 7*#i
#nbw*,!

r
brr ebenfalls ju Den tüdjtigftcn 8orfdWrn-.q|if

•betn 0M>ieic berorientalifdjen fPbilologte-gerrtbuet werben
bbriVä'iflcfunbfft\ju haben meinte, bajiber 3nlmlt-M
«andiuniatbon mit ben atcfultaten feiner cigpnea Unter*
fudntttgen gaitj genau ubcrciufiiitune,. itöir wif]Vft*n$a6
*U» :<ntgefebener, um bie ©efdiiebte üetbicntet©rlcbttGrr ein

<ir*nH>iar bef ©ud)S doii einem greunbe juigcfoibet, rr&i$t
mit bet ökmertung , er möge bei feinen ©tubicn «id)t,$u
frfcr barauf bauen, unb baü er tmgenblidUd), mir barüber

auf hob Jf> wbftc bermunbert , amoartete, unb
.
meijerr

(ifrünbe für bie Äecbtijcit aufüljtte, rtnb gartj

ÄBffriun ooa bem freilidxju böcbft feItfnmeit WufftoUunge»
omutenc» gMÜjeifn ,b, Sioiwp, bernin feinem magufa*

«tf&ett ßuroua eine Sbronologie bcr pl?öntgi.fd)cu Äimige
nad) ilBiför- a^erl« gab, wirb unter anbern and) in- bcr
»iffcnf£baftiid)eu «Ltertbumötunbe w»n Dr. «fjqupt in-iwe
W8#bejrg/! bie rm 3. 183& erfd)ien, bie<3q*e als ernf-no*K* bigtr ^ngtßcUt.r @0 Diel wir uns erinnern fdtuten,

; fiib «nt Di*. ©tobet® in ©ecslau, unbrjwqr gleid)

IwetHHmnßtf^emeti beö fceuifdjen iUusjug«, mit ber gco^.
tfn<$ntfdj»ebt’uf}eit für bie Unädjtbrit aue, fo iüie

:
er beim

«u* in feinem etwa«, (pater bcrauSgcgcbeneu auefü&rli&eu
fältle über btc ^bbnicier bie ©emerfung madit, bau er ju

wagenfcfb’fdjen ©udiä ju («bren ber äiinT«n*

aflffeiiGSBort'iberUerc^, grqgt man na* bpn,©iweg^
Stäuben, dbje 58> fjauptfädjiidj antriebett, feine ®cift«ö*

toiftf; jfinef*Weit wn fo jweibcutigem Stufe ,jtt mibmen*
fct fwbt man ff* / «ad) unferer Meinung vpcmgftnw , auf,

S
i.iftfjqsflfter ©.?ö,§imi<fgeführt. Sr war., g>ic uns
ÖriWott«« ifr^r auf- ber- @*u(e ungetueiij gefegt mU>

dfitb per allem bad Gfriednföe eifrige# ba&e*
fetbftfBecfpgu biefer ©prad)c ju madjett berfu*te; :

baneben
bffvfcafngta fg-; ft* m|t bem 5trabif*en unb batte bie fttb*?

ji*t, ber orientaitfdjen ^)f)ito(ogte ji* befonberö jujuWen
ben. &nfr ^r-U|»ib««^tdt *ötte ct mctiige.Äoltegia, mit

Dt. »tfteIC9. !M. 3abra. 37
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Der Sbeologie fcbcint rr ftcb faft gar nicht befaßt ju haben,

unbfcibfi feine näheren ©cfanntcn mißen nicht btel über

bas, reae rr eigentlich ftubirtr, anjugebcn, fo baß er mobl
fcbon bamald mic fpäter oft, bei alter fonfhgm Sluftidjtig*

feit, in etmad öchcimuijwoüed firii ja bullen liebte, i ®d
ber ©cfcböftigung mit orietttalifcbrr hkfdjicbteunb 8itera=

tur mag bic crfle 3bec ju brr asirberetroeclung bed ©an*
d)uniatbün in tßm aufgrtaucbt fctjit , unb wie gerccdt fo

auch gepflegt unb geforbert mürbe biefelbc unjheitig burtb

einen eigentümlichen «t>ang 511m ü)t#if»nren, bera er auch

fpäter noch in fleineren SBerbaltniffen, bidroetlcn auf eint

böchit rrgöelicbc Slöcife, naebgab. Die «uöftebt, bte gclebrn

fBclt eine "3ciriang jum ©cjlen baben ju fönnen, batte

fo Biel SBcrlodenbcd für ibn, baß er nicht miberfleben

oernunbte, unb bon nutt an fcbrint er feine ganje (Reifte*«

tätigt«! barauf gerichtet ju b^bett) felbji bie befonbrre

@rmänbt«t im Schreiben, fo baß er $. SB. fafl alle £anb*
fdjriften bermaaßen nad)abmen fonntc, baß einjelne ©lät*

ter non feiner 4)anb gan$ ben Fragmenten alter üRaim*
ffripte glichen, biirftc bamit im 3ufammcnhangc fiebern

Än anberc .Iriebfcbrrn
, g. ©. an burd) feine aitbert ja

erlangenbe SBortbeilc Tarnt bei ißtn nicht gcbndjt werben i

SH), mar gam unb gar uneigennüßig unb er mürbe bei

ber Slbficbt , (Belb bamit ju machen , auch febon oeronlaßt

toorben fcpn, mit größerer ©erficht $u oerfabmt. So lag

i'ö nahe genug , ju bem angcblicb Bon bem portugießftbeu

Obrißen gefcbriebencti ©riefe cnglifdn'd Rapier ju nehmen,
bad boeb mobl bauptfacblicb in jenem fianbe gebraucht mirbi

aber er Berßcl, arglod mic er, trofc feined dpanged jum
©tftißriren, mar, nicht barauf, unb fo tonnte ber jüngere

©rotefenb, inbem er ben glücflidjen (SinfaU batte, nach

bem SBafferjcichcn ju feßen, leicht bic odnabrücfer gabril

cmbccfeh unb bamit einen gemiebfigen ©emeid für bit

Fälfchung aufficUrtt. Uebrrbaupt mürbe er in biefem gfaüe

mobl mehr SHudbaucr unb ©ncrgic in rafdjer Slbfaffung bed

äöcrfed bemiefen baben, ba gcrabe bad länge 8ßger» iw*
mer mehr 3meiftl in*d geben rief? aber, mic gefagt, ft

badete an folcbc 'Singe nicht, unb mir mifen aud guter

Guellc, baß rr nicht ©ortbeil, fonbern Scbabcn »on bet

^eraudgabe bed Sancbuniatbon batte, ba bei bem »erfp&
teten erfebeinrn bed SBrrftd ber Glaube an beffen «echt*

beit ftcli fchett t'iclfacb uerlorcn batte unb cd Demnach lange

nicht fo Biele Äänfcr fanb, ald man fonfi hätte ermatten
Dürfen. 211« rr nun aber fein Oriüfl befriedigt unb fernen
großartigen Sehers burcbgrfübrt batte, d« beraätfigtr ffcb



148. SBagenfelb. 579

feiner, :fo fcheint eö, eine bebeutenbe litfchlaffung , oon
weiter ftd) rogbrenb bet Abfaffung be$ SBerfeo fdjon man-
dbed üftal ©puren gezeigt batten , unb mit fic auch pfh-

djölogifch frh recht gut crflären läßt. Si mochte ihm ba=

neben auch wohl an ber ©eele nagen, baß er burcb eigene

©djulb, burcb Ääfßgfeit unb ungenügcnbe (Energie ba8

Unternehmen ftch hatte über ben Jiopf roachfen lafTcn, baß

«r ti nicht fo oollenbcte, wie er eö bod» wahrfcheinlich »er-

mocht hatte unb wie ber oorangefchiefte Auejug r 8 erwar-

tm ließ. — 6r gab alicö Arbeiten fo gut wie ganj auf,

er ruhte, nach bem AuSbrucf eined ©eridjterftatterö über

hie ©atbe, „auf feinem ßagcr in fünfgejottelter 3iegcn=

ptl$» (Einpolderung", ober trieb fid) abentheuernb, gewöhn*

tahen »ergnügungen unb fcfjlecbten aöi&rn nachjagettb,

umher, unb ber forttoäbrenbe 3Jlangel an regelmäßiger

Shätigfeit, oieileicht auch ber Umftanb, baß er über eine

nicht gans unbeträchtliche ©umipe ©elbe* frei gebieten

ftmnte, mirfteit halb in jeber SBeife nachtheilig auf ihn.

(Er fing,' wir fprcdjen ei mit SBebauern auö, ein ßeben an,

welchee feine ©efannten nötigte, fidj oon ihm jurüdju*

liehen; er oerfiel immer mehr in einen, fo »iel wir wiffen,

ihm früher fremben gehler, einen gehler, gegen welchen

man ich* burd» ©ereilte fo nad>brüeflich ju wirfen bemüht

ifr r ;unb halb warb ed fo arg mit ihm, baß er oft genug

feinen Aufenthalt hatte, wo man jwar umfonfi, aber bodj

S
angflweife ein nächtitchfö Unterfommen finbet Aber

jjl burdj biefen trüben SRebelbunft bfi^tr noch biöwcilcn

eine falüaff’fche Mentalität
, 3 . ». in ber. oft crjählten

Aneftobe, bie wir freilich» nic^t oerbürgen wollen, wie er

oor einen angefcljencn, mit ber fpolijeigewalt beauftragten

*erm, JU welchem er in gan3 anberer Abftdjt gerufen

würbe , ruhig unb unbefangen tritt unb , feinen Slamen

nennenb, ihn baran erinnert, baß er gcwünfdjt habe, feine

SBefanntfchaft ju machen. Aehnlidjc , oft ungemein fomi-

fdjc ©efchichten, bie wir nicht wiebergeben mögen, würben

bamalö nod? mchere oon ihm angeführt. Aut) biefem tie-

fen Verfall raffte Sö., ber burch fehwere Äranfheiten in

bet 3wifrhenjcit wieberholt bem Sobe nahe gewefen war,

ßch wieberum empör unb jwar in einer 2Bcife, bie oon

bem ötefte einer großartigen ©eifleöentrgie 3eu^niß giebt.

tfcr fdjrieb feine ©olföfagen upb fpäter feine Äriegöfabrten

ber ©remer, welche Unteren .freilich auf großen friftorndjen

©erth feinen Anfprud» machen bütfen, bie aber bodj

manche ©tubien nöthig machten, ju brnen man ihn raum

n*ch fäh*$ gehalten halte; er nahm au unfern religiofen

37
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Birrm burch fatprifdje Ocbkhte 3^eil; rotiere wm llnbe*

tbciligten mit Vergnügen flclcfcrt werben tonnten, unb

nvenii QJtaitdjrä in biefen Berten aUetbing8 flüchtig; leidjt

hingeworfen unb nur für ben Slugenblicf gearbeitet et*

fd'fint, fo $eigt ßcb Doch bin unb wicber auch eine eigen»

tbümlidje (SeifWrifche, bic bemcifl, maß er aud) auf bie*

fern gelbe bei orbcntlid)em ,
regelmäßigem Birten unb bei

einer attbern ßebcndrocife hätte iciften fönnrn. «brr feine

(Mefunbbeit war burd) bad ffiorijergegangene febon ju febt

«reihtet, unb ein friibeö Gnbe, wie er e8 felbft ooraußfaf»

unb wie e8 nun erfolgt i|l, tonnte nit^t auebUibcn.^Bir

flehen nicht an, B. al8 einen ton bet 9latur in jeher

.Qinfubt bortreffliefa nußgcflattcten üJtenfdien ju bejeit^nen.

«udi förderlich batte er eine außerorbentlicbe Äraft, wir

mcdjtcn fclbfl fagen, 3ähigteit bc8 liebend, unb ein *n»

berer mürbe eö fcbwerlich fo lange auögehaltcn haben*

wenn ben ©fruchten, bic über iijtt eine 3eit lang oielfacb

im (Sange waren, JU trauen ifl , fo machte er ach «id)W

barauß ,
rocitn ihm jufällig einmal ba« (Selb jut 3^or<

fperre fehlte, fclbfl in berbfllicber Beit burch ben ©tabt*

graben ju fchwimmen unb bie äleibung am Äörper ttoef*

nen ju laffett; G8 fehlte ihm, wenn er wollte, auch nicht

an ©emanbtbcit unb «nftatib , obwohl er wenig ober gar

nicht, bie 3eit, wo feine ©trertfadje auf bem §&hd>unffe

flanb, abgerechnet, in feinem gcfeUigen Cirteln ficb bt*

wegt hatte.* 3n feinem Gbaraftrr lag bei allemi Beichtjmn

etWaö ungemein ©utmütfjigcB , unb wenn er 3emanben

helfen fonnte, fo tbat er c8 gewiß niit ber größten bereit*

Tpiüigfeit. ©eine ©eifteöanlagcn ftnb fclbfl nach bem 3u*

geflänbniffe feiner littrarifdjcn ©egnrr burch feinen ©an*

djuniathon gcniigrnb beurfunbet,- und bünft, wer in einet

frembm unb einer fo fchwicrigen ©pradjc, wie bie gricchi*

fd?e ifl, in einem ©tpl, ber, cinjelne grammatifche gehler

abgerechnet, leicht unb jließenb genannt werben tarnt, riit

Bert fdjrcifat , wer bic eigne Grfinbung einem alten pbb*

nijifchrn ^iftorifrr unterfchiebt unb gelehrte, auf tiefem

©ebictc htimifche QJldnner eine Seit lang $u täufthm wr*

mag, legt babutd? ein fo fdjlagenbcö 3eugniß bafür ab,

baß eö reince weiteren ffirroeifeö bebarfi SB. hatte gewiß

bet regelmäßigem gleiß unb regelmäßiger Äcbendwetfe ritt

tüchtiger Philologe, er ^ättc bei ber ©ewanbtheit ; mit

Welcher er in bie Suflänbe ftember, und fo entfernt liegen*

ber ffiölfer fidj ju »erfeßen üerftanby ein audgcjricbnttet

^iflorifrr werben fönnrn. Bir fügen btnsu> rfrift auch

wabrfchetnlich rin^oet in ihm ju@runbc gegangen, ßinr
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geniale örfhtbuitgdFrafr, eine reiche ^ijantafie , -mit ent*

fpretbrnber Sarfiellungdfraft oerbunbeu, seigt (*dj fdjoit in

feinem Sancbuniatbtm , unb meid) eine frefe fiautte tritt

nicht beroor in-brr Erjäblung ber Streicbr, bie er bie3ög*
linge im ^aibeuterion ton Sibon begeben läßt, Streiche,
in bie er gaitj gewiß Erinnerungen aud feiner 3ugenb&cit
gemifebt bat, fo baß man frlbft beflimmte ^ctfönlid'fciten

ju erfennen glaubt, fo baß Scbroäufc, bie bei und oicl*

leicht währenb bed greimarftd ober ju attbern 3citrit ton
mutwilligen Schülern oerübt fcpn mochten, feltfam genug
fiefo auf pböntsifdjen Soben ocrfe&t [eben! Unb nun baju
in bem früher gebrueften Sludjugc feine moralifirenbe 2lu*

merfung „über bie Singe, welche bie ju wenig bcaufftch»

tigten xnaben ftcb bidwcilen in jugcnblid)cm ilebecmiubr
erlaubt batten, bie aber bad ernfiere SUtcr mißbillige, fo

baß eine genauere Scaufftcbtigung nur wünfebendroertb
habe fepn fönnen", eine Sinmcrrung , bei welcher ber

Schal! aud jeber 3eilc beroorßebt. Süad feine „23remer
Solfbfagen " betrifft, fo ftnb fre voobl in rafd) gearbeitet

unb gllcrbingd oon febr ungleichem Sörrtbc; man barf

namentlich bie meiflen nid)t ald eigentliche aud bem :ißolfe

felbfi beroorgegangene Sagen anfeben, beim er hu* f‘dt

bie größte SBillfür in ihrer Sebanblung erlaubt, unb Diele

ftnb gani feine eigene Erftnbung. Einige berfelbett aber

fann man, fowobl wad ben 3nbalt, ald bie gorm betrifft,

trrfflicb nennen, ftejeugen für fein poetifebrö Salcnt. Sie
©cfdiicbfe oon brtt fieben gaulcn, welche ber gaulenffraße

hier bm tarnen gegeben haben follcn, ritte Qkfchidjte, bie

gnoiß gattj ihm angrhört, ift uor allen Singen föffUeb

qnb oerbiente für alle 3riten ber Sammlung ber ©darüber
©rimm einoerlctbt itt werben. 2luf bem Selbe brd fomi*

fchen ober fclbff bed bumoriffifeben Slomand ober and) auf
bem ;bed fiujlfpield hätte er rielleidn hei bafferer 21nwen*
bung feiner .Strafte Siorjüglicbcö kiffen fönnen. SDb er

*ule£t, old cd iu fpät war, nicht bidwrilcn eine tiefe,

ttbmcrjlitbe 9Jruc empfanb über fein oergeubeted Salcut
unb fein oerfehlted fieben? üRandhed, wad er ju öefann?
ten fpradp, bie ihm begegneten, wenn er burd) bie Straßen

ober auf ben Spajtergängcn febon matt unb fcaftlod ein*

herfthlich, ftbrint barauf biniubeuten. (iinjelnc 2lcuße*

nmgen aber »an ihm , bie und aud glaubmiirbiger Quelle

bintcrbracht tourbetiy welche ftdi inbeß aud bem ‘plattbrut*

(eben nicht gut übertragen laffen, unter anbern aud) bie

«ott Seit, loraumtben ftiUen Sagen , wo rd fd>on beffet

wtrbm.wihbe, h<thm und erinnert an .bem bewunbernd-
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mcrthctt Jöpmtrr, mit meinem in brr ©orrebe ju ^JerftlH

unb ©igtiimnnba ber tobtfranfe SetoanteS pon feinen

grcunbeit, ccm ber Söfft unb ihren ©djcfjtn Kbfttiieb

nimmt. (fr ift ruhig unb fcfamerjloö cittdcfc^fnfm> eb bat

ibtn in ' feilten festen Sagen an forgfältiger pflege bön
©riten feiner ^Ungehörigen, rö bat ihm an einem anfKinbig =

cbretiBOlien Sörgräbnifjc nicht gefehlt, griebe feiner Slfc^el

149 . I)r. ©ottfrieb ÜBifljelm ginf,

SDiufifUbrct an bei Unicctfität ju Sciyjffl

gcb. 6. 1. SWärj 1783, geft. 6. 27. Äug. IM«*).

$n ber Keinen ©tabt ©ulja im ©ro&bcrjogthume
SScintar mar g. geboren. Utachbem fein ©ater burd?

mancherlei UngliirföfdUc um fein Sermögen gefommen
unb barüber »or ©ram geftorben mar, nahm bie ©ref*
mutter ben ftebrnjährigen Jfnaben mit feinen beiben ©ru*
bern unb feiner üJtutter in ihr £aufl. Dieft beiben grauen,
unermübluh thätig, auf <S^rlid?feit unb Süchtigfett ffreng

haltenb , jogen beu Änaben, trüg ben theueren 3eitenimb
ohne ^iffe ianberer, ju dBem ©Uten glüeflid) auf. ©ert

unferem g. hatten ftc baS ©teifte gehofft, unb eben er

fdjirn nidjtd lernen ju motlen, fo, bafi ihn ber Eehrerge*
rabeju für bumm erflöTte. Slber halb ermachtc bie 2etn*

Iufl mächtig in ihm, er holte baö ©erfäumte fthnell nach
nnb ging bann mit 8tiefrnfChritten bormärts. ©eine beut«

fChcn Kuffä&e u. a. mürben oon bem SReftor ^cilanb fo

gelobt, baj? man auf ben ©ebanfen Farn, ihn auf eine

höhere ©chule ju fenben. Slucb <§erbet'n, melchrt als

meimar’ftbet ©cneralfiiperintenbcnt einc©cbuloifttation jtt

©ulja abbielt, gefiel ein Sluffa| g.’S, melcben rraufSScr*
laugen bcS IRcftorS hatte oorlefen muffen, fo baf? er ihn
befonberS belobte, maS ihn ganj glfrePlich machte unb auf
fein ferneres ©treben crmuthigtnb unb erfräftigenb rin*

mirftc. ©alb mürbe er Dom Äantor ©refiler, ber ©triftet

im polyphonen ©piele mar, auf bem Älaoier unb ber

Drgcl unterrichtet, ©eine auSgejeicbnct hoho unb bofle

©opranftimme, oerbunben mit bcbcutcnbcr gertiafrit itn

Srcffett, ermarben ihm im 15. 3abre eine Jtonecrtiftenftelle
im Chore ber lateinifcbm ©tabtfcbule ju 9taumburg ; bort
mar cS ber mürbige Stcftor gürftenhaupt, bem er in brti

©tubien bad ©trifte ju berbanfen hatte. 3n brr ®efla>

•) Xllgtin. ®tu«fallf«t:» 3‘K»ng. IM«. *r. ' ««* 1 * *4
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mtiott nahm (Ufr feinet, bet auegejeuhnric ^ötflanulM
M. Schocher an. URit bet ipocfic juglcich rutWfcfeUc ßä)
Bei bic Üicbe jut Äompofitiou. Gö bräunte
teinen Sab ju ftubircu. 2lus £ürf'$ Untcrwvifuug fdj.öpftc;

er ben erjkn Unterricht. SSafl er nicht recht lu’tjlatib,!

fudjte er ftch bureb ^rtumfragni teutlid) .ju machen. gtül)’

jeitig fing et auch an, allerlei JfDmpoptiouöocrfuchc ju
machen, bie glücflicb auefkkn. 1804 bejog er bie Uniüer-

fuät ju Seipjig, um Sbeologie ju fhibiren, wobei er üttufif

unb Didjtfunft bid 1809 mit gleichem Gifer trieb, 3ti biefe

3eit unb in bic nächflfblgenbeti 3ahrc fallen feine in ei ftcn

Siebcrfompofttionen, beren Serie gröhtentheilö won ibm
gefeiebtet waren. Sie gewarnten ihm fehl uicle grrunbe;
häufige Slufforberungcn erregten ihn ju ben oerfchirbcn=

artigften Stiftungen, bie fchönjtcn Stimmen ber Stabt
trugen feine Sieber in bäuelicfern ßirtcln tor; Fein 2ömri
ber, bafj et bamall bet Siebling 2llkr war. Gr flubirtc

gern unb tucl. ©efdjichte, fPhilofophic, 8tcbc* unb Sprach*
Übungen würben getrieben, bie heften thcoretifchcn Söcrfc

borgenommen, unb namentlich alte SJtufif. Seine erflc

nwfifalifche Slbbanblung über Saft, Saftarten, unb ibo

(Eharafteriflifched fdmcb et, ucranlajH burch 2lugu|t 21pcl,

1808. Sie würbe in bemfelben Sabre in bet leipj. aligem.

muftfal. äeitung gebrueft. 6t erfreute (ich auch iu i
cnft

3eit, fo wie in fpätcrcr ber Scfanntfchaft utib bed SBoliI*

ttollena auOgejeidineter ÜJläuncr , wot>on bic aufbewabrte
Äottefponbcnj noch jefct 3cugnifi geben fann, womit er

aber nie prahlte, wie bae überhaupt nie feine Sache war.
Die nächlicn 3aptc befdjäftigte er ftch eifrig mit Sbcologtc.

Gr fing nun aud) an ju prebigen, wiewohl nicht ju oft

um feiner übrigen Stubien willen, unb jwat mit uuge*

meinen föcifall. Äcin Söuubet! ®al SBerf war ibm hei*

üg, er fprad) auö innigiter Ucbcrjcugung
} für ein 21mt

aber hielt er ftch bamak ju jung unb unerfahren. So
fam ed, bap er baö 2lnhaltungöfchrctben einer I)orf«

gemeinte, bie ihn, nad)bcm fie ibn prebigen gehört,

bringeub ju ihrem Pfarrer §u haben wünfehte, ruhig 14

Sage in ber Safche herumtrug unb gaitj jufricbcn bamit

«oar,,)aU bei entliehet Uebrrrcid}ung befjelbcn man ihm
mitSDebaucrn fagte: bic Stelle fep vergeben. 3» fpätcren

3ahren fmb ihm noch neun 3Änl fprcbigcrfieUcn, unb gwar
mitunter fchr einträgliche, angetragen worbcu, bie er aber

iebeneit, auö fchr achtüngöweriben GJriiubcn, auögcfchla=

gen hat. 3n bent 3af)t 1610 erfrantte ber reformirtc ^)rc*

biget ^>ctidfud unb fdjlug ihn ber ükweinbe alö 2Jifar

<*

ioogle
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t)efcij
r'rr tourbti i atrgcitommcni/unb -perwattcte - bicfrt $)«*

btgtanttfbidid8i6 mit aujjcrorbentlidbem GHüeE* wre iit

fictpjig.aUgrmrin betannfc ifh Sdjon 1814 rmdjtetc er

eiitiSnflitut unb bat ft) 15 3abrc in Segen .unb beinahe

ohne i ^ilfülcbccr bcnodtcl. i i&i fmb rcdirftbafmc , febr
brauchbare unb tüdjrige Ücute barauö bcn)orgcgangen.::6r

gab.ci.nwf/'ian* iDcitblidi erwogenen ©rünbrn. i3n biefrt

Seit fbet langeftrengtcficn Xbätiflfflt batte ec immer Suft

unb.ulcUr ju idiriftficUcrif^eu Arbeiten in Äunfi unb 2ßtf*.

fenfdjaft; befonberö ja Unterfudiungcn bed SUtertfmmä unb
beß ÜJlittelaftnSvu bereit grgebttiffe jurn Xbeil in größeren

gctntcbtigen Siufiäbcit in her (Sntpflopdbic t>on ferftb ") nnb
©ruber gebmefct ftnb.,i' Seine llcbcrtragung römifcb - fatbo*

Iifcb« Äurtbengefänge auö betn Äateitufeben in’ö ©eutfeb*/
alß : Die» irae, stabat mater, Salve regina, unb ein alter

i

©efattg boii Sareponuä : Caruumdus militat, rocrfcrn bon
Ärnneru mit Strebt meifterbaft genannt. Sit brjtnben fttb

tbciid in bcti öligem, mufifal. äeitung, tbcilß in S|id>it«.

nor’äiff) „füiagajin für djrijilitbc ^)rtbigcr." -r-: 1827 übet»

nahm:«, bie ötebaftion ber aUgem. muftCalifcben 3ritungj
unb. führte i ftD biß 1841; toic gemiffenbaft unb ef)rem>ol4

ijljbeti mufifoltfcben Seit befemnt. .
1842 würbe er

ßehter her f^hnren «Dluftf an ber Uniüerfitdt ju £«p$ig, ‘

unb j»ar ;Ohttc SBefolbung uom Staate ; er laß meifi pri- .

vatUsime.
; Sßaß tin 9Jtann bon.fo umfaffenben Äennt*

niffeu, mit einer fo reinen ßiebe jurÄunft in biefrm SSu»
fungßfreife leifirn mufjte, bat ftcb febon auf öielfadje Seife
in feinen Pcrfcbiebencn mujtfalifd)*päbagogiftbcnS<hrifteti

betätigt. 9Uö Seiner mar er ber SBicbcrc unb greunblicbe^

wie im getoöbtilübm Sebcn; mit bem Sluöbrucf innerer unb
äufkrer Siirbe rnoerfte er in feinen Sdjülertt befonbereß

SSertrauen; Älarbeit unb geifiige 3üicfe , oerbunten mif
einem teidjen ©emütb, marett bie fiarfen Präger frinrtj,

Unterrid)t§!> unb wenn er fo m gleichet Seit bilbctc, br*

lebte unb erwärmte, geboren ipm mit Strebt bie Siebt unb
baßübanEbare Slnbcnrcn, bie feine Schüler unueränbert
für ibtt >m öerjen tragen merben. 1814 ecrbeiratbete er*

ficb mit; Ubarlotte Siicolai, unb oerlcbtc mit ihr ein glürf»C-

licbcö(3abtji ©ie ftarb, nadjbem fte ihm eine Xocbtcr ge»

bomt^ meldu unter ber Leitung unb pflege feiner ^weiten
grau>, ^»cniiettr Sttrolai, einer Sdjmcftrr ber örften, mit
melcbtr er fid) 1816 ehelich oerbanb, $u einer fein gebilbe» !

. . trliw ifflh . " 'iiii u r. iui*«,::* ni(.w4u ntnii]

*) ®tffen »iegr. f. im 6. 3al)rg. t. 5?. «Rctr. ©. 48.
**) - HH- f B. - ~. v -U ,r,i ®. lUi:' . :V» <’
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ten, liebentwürbigen Jungfrau emporgebliibt ift Koch
oicr, ton bet Katur brrrlidj auögeflattete Äinber nmrbcu
ihm geboren, »wei ©ohne unb 510« aötbter, welche aber
alle bem unerbittlichen lobe unterliegen mußten. $lm
3(bmerjboft*flfn war ihm bet ®rrluir eine« 13jäbrigen
0ebnce unb feiner in ber muftfalifcbcn Sörlt rübmlichft
bekannten itodjter ©jarlotte. ©eine fficreitwiUigfeit, Äunfl*
jungem mit 9iatb unb Xbat ju bienen, war für feine Die«

len übrigen ©efebäfte faft ju grofi, unb er bat auf biefc

äüeifc einen grofrn Sbeil feiner 3eit, Don ber er bod)

leben mufitt, anberen gewibmet. 3a, burdj feine allju»

grofce ©utmütbigfeit , btc ttacb feinem eigenen fBcfcnittnifi

oft in Schwäche aueartetc , bat er nad; unb nach einen

ibril feine! mübfam erworbenen ®ermögm8 oerloren,

iitbem er ja helfen glaubte unb mit Unbanf belohnt würbe.
SBon feinen muftfalifcbcn Äompofitionen fmb feit 1806
ungefähr fplgenbc erfdiienen: Sinige Älaoierfompofttionen
mit Siclinbegleitung. — Sieber u. 2)aüabrn in tbüringen’»

feber SRunbart. — SBiele mebrflimmigc ©efäitgc, ernjlen

tu, fomifdjen 3nb<tftd, bie Serie meift Don ihm felbfi. ~
Sicr SBeinlieber. — Die älteren bänblithen anbachtcn,
welche 1810 in 3 #cften bei Üübncl erfebienen. — lieber

6 Jpeftc ffiolfäliebcr , 1811 bei Äübnel. — 3tt ben Ärieg!«

jabren 1813 bi8 1815 meberc Sieberbefte, tbcil8 mit, tbeil8

ohne feinen Kamen, jum ©eflen ber Derfiümmelten preuft.

Krieger. — SKcbere ,§eftc Äompofitioncn ju Siebern Don
©oetbe *) unb Derjcbicbenen anberen Did)tern. — QRuftfa*

lifcher ^audfdjafc ber Deutfdjen, eine Sammlung Don 1000
Siebern u. ©cfängen, 1843. — günf lerjrttcn für ©opran,
SU unb S9ajj, 1844. — Die beutfehe Siebertafel j eine

©amml. Don 100 oierfiimm. SEJMnnergefängcn , 1846. —
SKebere feiner d}rijtl. Sieber würben in ©efangbüdjer auf»

genommen; opn feinen SBolfeliebem ijt SDtancbe! anberen
Dichtern unb Äomponijlen jugefebrieben unb meift febt

cerftümmelt worben; manche feiner eigenen ÜJlelobicen

leben fort im QJtunbe be8 ©olM. ©eine tbeoretifeben unb
gefchichtlichen 3Berfe fmb: ßrjie SBanberung ber älteften

Üonfunfi, alö SSorgefcbicbte ber ÜRufif. Sffen 1831. —
SRufifalifcbe ©rammatif, 1836. (auch eine 2. Auflage.) —
33efm u. ©efebiebte ber Oper, 1838. — Der neumufifali*

febe Scbrjammer, 1842. — ©pfiem b. muftfal. Harmonie»
lehre, 1842. — Der mufifal. #au8lebrcr, 1846. — ®on
feinen übrigen fchriftfieUerifchch arbeiten ftnb erfebienen:

>gle

•) S>cffcn OUflr. f. ira 10. 3aljrg. DcO !X. Kitr. <3. tot-
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fön ©aub ©ebiAte, 1813. — fön ©anb 9)rebigtcn, bie er

auf »iclfadjrö ©erlangen 1815 felbfl hcraudgab. ,-»-r (fein

©anb häueiiAe SlnbaAten, 1814. — fön ©anb föjäh»
lungm. -T- 2)aö 3abt b. (Srbc u. bcr ©IcnfA, ein allcger.

dJrbnbtK— ©efdjiAte u. äöcfenhcit b. ^Religionen, 4844,

auö ©orlefungcn entflanbcit, bie er oor einet ©erfamm-
lung Don gebilbeten ©tännern unb grauen in ber Soge
©albniu gehalten hatte- — 3n bcr erfA unb gruher'fAea
tSmtbPlopäbte, in bic er feit geraumer 3*it arbeitete, be»

finben fiA eine SW enge Sluffä^e muftPaL u. theotet. 3nbairt

u. bicle bebrutenbe SlrtiPel über mistige ©raenfiänbe befl

ffliiticlaltcrd. — ©lehr alb 20 3al>re ^at er jiA mit ®or*
arbeiten ju einer aubfü^rlidjen ©cfdndjte ber ©tufif he»

fAäftigtj bicfcr^lan ifi nun, gewifi jum ©ebauem ©ieler,

fcurd) frinen ju frühen lob bereitete ; aber ei beftnbet #A
in feinem SRaAlaffe baö ©tanufPript eines oolicnbcten

©uAeö, beifen boüflänbiger Xitel: „#anbbuA bcr allae*

meinen ®cfA»Ate ber XonPunfi für SJorlefungcn unb 2lPa«

bemrern, ©bmnafun, ©eminarien unb für ade gebilbete

SJluitJfreunbe , Don SBB. ginP/' ©töAte biefeö lefcte

tpithttge sHJerP auö feiner geber ber muftPalifAcn 2Bclt halb

übergeben werben. S8on bcr Unioerfttät ju ßctpjig mar er

jum DoPtor phil. honoris causa ernannt, fö mar Serbien#*
mitalieb be4 nieberlänb. JBcrcind jur ©eförberung ber X«n*
fun#, ©hrenmitglieb ber fönigf. preu§. «Pabcmie ber fünfte

ju ©erlin, ber wiener ©efcllfdjaft ber ©luftPfreunbe bcö öfierr.

StaiferftaateS, bcö prefjburger ©tufifbctrinS, beS ©JufiPbrt»

rittS ju ©lannheim unb btcler anberen SJereinc für Sun#
unb SffiiffenfAaft, autb orbentl. SRitglieb ber hiflorifA’theo«

logifAen ©efellfAaft. 2lm 40. Sluguft b. 3* fuhr er mit

feiner (Stettin unb XoAtet nad) $alie, mo er fidj im Ärcife

ihm fehr Aeucrer greunbe fo h^ter, frifA unb Präftig

jeigte , mie man ihn lange nidjt gcfchen hatte. 3n
bcr 9laAt naA feiner 3urü(PPunft marb er plöbliA Den bet

ÄranPheit befallen, bie feinem fegcnSrciAcn geben ein fötbc

maAte. — ©etraAtet man naA biefer Purjen SPijjc nur
ben ßebenflgang ; brö ©erflorbenenv

'
fo glänjen uns jmar

Peine munberbarrn ©egebenheiten unb Xbatcn entgegen!
aber eö feud;ten ^unFte barauS h^or, bie einen boAfi
woblthurnben fönbrutf bcrüorbringen. ©ein ©ang burA’S

geben mar ein befter, geregelter, männliA würbiger unb
DielfaA nu&enbcrbreitcnbrr. ©lanAc ©?ren unb greuben
mürben ihm JU Xheil, al4 «IncrPcnnung riihmlnbcr XW«
tigPeit j aber auA mit fAmeren Prüfungen fuAte ihn bae

®Airffal h«m. (Stehen aber jene Slnlafi, feine ©cfAriben*
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heit butch bie 8rt, wie er fte hinnahm, irt’§ gidjfflu feben;

ft fonnte et an biefen jcigen, wie ein OTann iwmi tiefjtem

©efübl bif bitterflen ©celenfchmerjen wenn nicht *u befte«

gm, bod) willetrtfräftig unb würbeooü §u tragen habe, ^
mit fanb ber ^>a§ Stngang in feine cblc, milbe Sruff’.

gr war Äemcm geinb unb hat nie einen geinb gehabt.

©id> unb feine gamilic führte er unmittelbar bwrd) eigne

geiftigc $hatfraft anftänbig burch bad bcbürfnifhreiche geben,
nnb Weber bcfonbcre ©unft beö ©lücf« noch ©cfolbting

oom ©taate haben ihm ^iffreic^ beigeftanben. gin .fjaupt«

jug an ihm war 9lnfprud)lofigfeit. gr fhat, wa« er für
SJedjt hielt, felbft wenn er Sorthcile baburefy aüfgeben
mu§te ,

unb tijat e« nicht um bamit §u pninfen unb Sttff*

merffamfeitju erregen, fonbern allein um feinem ©efühl
unb feinem Scrßanbe genug 3« thun. Äaum hat 3emanb
erfahren, bat er fein 9)rcbigtamt angenommenV weil er

nicht auf bi e ftmbolifchcn SBüdjer fchwörrn wollte. Diefe
gbee, bie jefct in fielen lebenbig geworben urtb pdimit
©eräufd) guft macht, glühte lange oorher in ihm unb führte

ihn einen anberen £cben«weg, al« ber ihm eigentlich be«

ftimmt gewefen. Denn war irgenb Sirter berufen ; burd)

begeiferte fRebnergabe unb eigene« leuebtenbe« Sorbi.ld bie

©emcinbe ju einem gottgefälligen SDanbel anjuregert , fo

war er e«. SBentt er predigte, war1

bie Äietbc flctö übct=

füllt, unb neun 3iufe fagen am Scjleit, wab er in biefer

SSejiehung gewefen. gäüt burch ben Ümflanb , bat er bei

ftlcben gigenfdjaften hoch eine ^rebigerilelfe anjunehmen
jich nicht cntfdjlieten fonnte, irgenb wobin ein ©chatten,

auf ihn gewit nidhtl ©ein einjiger gehler ift oben fchon

angebeutet worben: er war ju gefällig, unb biefe©chwäche
auejubeUten, ftnben ftd? immer aufmerffame Seelen, ©iebt

rt aber einen oerjcihli<hen gehler, fo ijf r6 biefer, unb ihn

hmwcggerechnet, bleibt baö Silb eine« SDtanne« im fdjiüu

Pen unb würbigficu ©inne übrig, ©ein Slnbcitfen bleibt

«Hen , bie ihn fanntm ; ein theuerc«. ’ •
' t i.-rimtr»

li lf . *

» * 4
. i.*

1
*

1 f - '
.

-• *Ji Mt'jl

* 150. @ufiaü Subiuig 9lnbtc, <?* «>-.

l<b. SRnbnungSrccifct bti bet fcnlgl. Bfmtc^nungäfamract &u yeiebam;

*'

j,

'

ßtt». bei» U. Xptil 1793, gcfl. ben 30. Bus- 18«. ..

Ji. 91. würbe »u Slempin bei ©targarb in frommem ge«

boten./ ©ein Sätet war ^rebiger. gr frequentirte baß

@pjnnafhiri»|U©t<ttm unb ging bann jur ganbwirrhfcbaft

ab; igt war noch in ber Öebre, alö 1812 ber {Befreiung««

flieg auftbracb. Sr melberc ficb alb gutwilliger bsi'm
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pommetfcben 3tati®nal*£apaUeriercgiment, wurbr ahcr, bn

ft öWiÄiHc cmcn gehler hatte, wiebcrmtlaffrni fe lief

M): nun bri’ta ÄriegSfommiffariat anfieUen, machte feie

gclbjügf 1812, 1813, 1814 unb 1815 mit unb Wieb nach

bem &tiegeSrpcbient bei bcmfclbru. ©pätev nahm er eint

SlnficUuitg als ÖtcgierungSfefrctär bei brr Oiegicntng in
Stettin unb alößanbrochrlieutcnaut an. — Später muri«
er geh. Slcchnungörepifer bei Der tönigl. Dbcrrrdjnungto

fammer unb fiarb als folcbcr. —- Sr war ein Söiann uon

peflcn, firengen ©runbfä§cn, ber jidj nicht leitbt dp« bem,

roa« er für wahr unb red)t erfannt hatte, abbringra lieft,

Wßburch er in bicnftlicher Ainfubt oft oerfannt würbe,
©eine $ilfe fehlte nie bem greunbr, ber ihn barum an«

fprad)} reiften feine SWittel nicht au$, fo fuebte er anberr.

Sr war unermübet im Reifen, wenn et rinmal .§ilfc ju«

gefügt batte — aber auch unermübet im Aienfle bi« fafl

juni lebten Äugenblicfc feines ficbmö. ©rin unbegrenzter

ÄÜenjleifer war auch ber ©runb feinet jtranfheit unb fei*

ncö&obc«. Sr hinterläfit eincUBittwe in brüefenber üagf,
bie ihre ©cfupbhcit bei ber 3al?re lang bauernbrn Äranf»
heit ihrcf Cannes jugcfc^t hat, unb brei hcffnuugööoUe

©Ohnc^ . , .

'

r.

• i!5i. 3. ^tiebvid) £5ito,
u?
Ji

1

»

»ofrot bet KtNrfn JU »afel ;

: r
;

' ,r

8<b. Im 3«bt »15, fldt. im *uä .
1816«).’' ’V

D. war ber ©oh« beb ^»errn $llt*Sl£ftor Dtto |U

iöafel. OJiit berfenigen wiffenfebaftlühen SBorbrreitung#

welche bafl ©pmnaftum unb ^äbagpgium bafelbft bei ftei*

fiigrr Sßcnubung geben fönnen, trat D. an bjrt ©tubium
ber SDtcbuin

,
ju bem ihn eine cutfdjiebcnc Vorliebe frühe

fcfycm bcjtimmtc, unb erwarb (ich burd) mehrjährige« ©tu«
bium auf, ter UniPcrjitcit feiner Saterftabi ben©cab eint«

rolleret ber ©Jebiein, Shiruraic unb ©eburtdbilfe. — S*
befuebte hierauf Schuf« praftifchrr SluSbilbung mebere Uni*

oerfttaien unb hielt ftcb längere 3eit in ©rdm unb fj&arii

auf, wo ber flcipigc Sefuch ber ©pitäler unb bieSSrfartnH

fchaft aiKigcjcidjncter SÄänner im ärjtlichen gad) ibm ei*

reiches gelb ber Anregung unb ^Beobachtung öffneten, ©ft
wiffenfdniftlid) unb fünfHrrifCb nuögerüjtrt A trat er im
3. 1841 in ©afel als praftifchrr &rjt auf. Aalte biefrau«*

f£hlie§iid}c Sefdjäftigung mit fernem Serufefad? ibm rine

*) ÄUgtm. SntcUiguqbl. btr «t«t Stafcl. 2. 5«brg. 1846. -Er. *.H.

?
le
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tüchttge »uabifbuitg »crfdjafft, fo würbe biefe burch große
Sebhafttgfeit be« Seifte« , auigebreitrte ©cfanntfchaff mit
weheren Sprachen, eine angenehme 9>erf&ntid)fWt unb
große ©cwanbtbeit im gcfeUiqcn Umgänge noch gehoben s-t»

©örjftgr, bic für ihn um fo wichtiger waren, al« feint
auögtbreitete gamilienocrbinbung ibm bie äaufba^n er«

leichterte. 2Cücin forgfälttge pflege ber ihm anbertrauten
.Utanfett, lieheooUc Sfycilnabmc an ihrem SBohl, ließen

ibn nach unb nach bic ©ebroierigfeiten überwinben Unb
ber £rei« ®crer, bie fidj bilfcfuc^enb an ihn wanbten, et*

»eiterte ficb ftet«. San* befonberd war aber fein ©tubium
mlf bie genaue Jtenntniß ber Don ber Äunft bargehotenett

Heilmittel jur 6rleid)terung bc« Äranfen aeridjtet unb in
ber hierin ju treffenben äöabl batte tt fich bereit« eine

große gertigfeit erworben. Stuf mehrfachen Steifen hatte
er bie nahe an feinem 59ege gelegenen ©aber bofudjt unb
Sie (£igentbümlid)fcit ihrer Söirfung emftg fhibirt. 3n fefr*

ter Beit befdiäftigten ihn befonber« bie SBirfungcn be«
©ilbeggerwaffer«, an beffen berbreiteter Slnwcnbung feine

Semühungen einen nicht geringen Slntheil haben. Sr be*

abßdhtigte, bic gcfammelten Erfahrungen barüber bem
ärjtlichen ^ublifum in einer eigenen ©djrift borjulegeifc

Sluch im (hirurgifdhen gacbe blieb er nicht uuthätig; war
er im ©tanbe cinerfeitd fdhwicrige unb belifate ©peratio*
nen mit ßcherer geübter Jgwnb auOjufübrcn , fo berfiel er

boeb nie auf ben Slbmeg, au« Dpcrationdluji ber äranfen
©ohl unb Sortheil ju überfeinen, ja er fudjte einen grö«

fern Stuhm barin, burd) FünfMicbc Apparate blutige Dpc--

rationen ju umgehen unb überfliiffig ju machen, wie wir
ihm in ©erbinbung mit bem 3abnarjt, $rn. Sühlcr, eine

ingeniöfe ©orriebtung tum Sebraud) eine« burchbrochenen

Daumen« bei’m Sprechen unb ©dringen berbanfen.

biefe ©emühungen würben unterbrochen burch eine Äranf«
heit, beten Urfachcn aüein in ben fortwährenben Slngrtf*

fen ju fuchrn waren, bie bei anftrengenber ©crufötbätig*
feit gehäufte Srfältung auf einen ohnehin empfänglichen
Äörpcr führten unb alljugroßc« ©ertrauen auf bie Heil«
fraft einer jugenblicben Statur feiber ju lange unbeachtet
ließen, ©o fiarb er nach Furjem Äraitfenlagcr im fünften
3ahrc feiner ©erufithätigfeit , nachbem er bie größten
©chwierigfeiten überwunben unb eine bclohnenbe 3ufunft
boe jich fab — ein Opfer feine« ©erufe«, ben er noch mit
Iribrnbem Äerper ju erfüllen bemüht war, 1 "• '

1
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um ©cboreit in bet fürftl. fcproatjb. SJeftbenj atubolflabt,

wo fein Sätet .fjDfprrücfenmacper war, erhielt ©. feinen

erfien Unterricht in einer bortigen öffetttlidjeit ©tabtfdnUe,
ging aber bann auf baö ©pmnapum bafelbfi über, jugletdi

»on prioatlehtcnt unterrichtet, um ficfj nad) bec »ater*
SSunfcp auf bat» ©tubium brr Spcologie toorjubrreiten,

©ei ber immer größeren Abnahme bed prrüdreumacper»

gcfcpäftö aber, unb ba feine Weitem aujjer ipm noch bi«
©efeproifter ju crjietjen Ratten, warb biefet »plan aufge«

geben unb ©. lernte bei feinem Setter, bem Gbirurgen
Otto ju Stubolflabt, einem tueptigen unb miffenftpafttiep

gebildeten Warnte, aB ffiarbier, wobei er jugleicp nidjt

nur in beit Orunblagen ber Anatomie unb Gpirurgie Un»
terriept erhielt , fonbern auch Jburcb feinen, genannten Set»
ter jüm eifrigen ©elbflfhibium angeregt warb. Stadf ocÜ>
enbetrr Sebrjcit burebreifie er ald Sarbier einen grofrra

^eftOeutfcplanbö unb faftc bei feiner Sänwefenbeit in

OttSbrn ben ßntfepluj?, an bem bafelbfi 1748 errichteten

bantaligen Collegium medico - chinirgicum (fett 181&ber
tpirargifcp -mebicinifeben 9lfabcmie) ju fhibiren unb warb
im SJrübjabr 1798 bafclbfl inffribirt. $)urcp einige ebirut»

gifepe Stcbcnbefchäftigungen, Unterricptertpeilen in ©pra«

S
en k. erwarb er fidS bie nötbigen üJtittel? fpäter erhielt er

n ©tipenbium »on bem gtirften »on ©eproarjb, - ötubol»

ftabt. «t hörte nun in Drcäbeu Anatomie, $>bt)poicgie,

Pathologie unb Sperapie , materia medica, 3abncptmrgie,
©anbagrnfepre, wohnte auep ben epirurgifepen Operationen
unb ©eftionen rin ©tabtfranfenpaufe bei unb erhielt 1799
twr ffieginn ber neuen Sorlcfungrn 3 ÜRonatc $icnp m
bem mit ber Slnftalt »etbunbenen Jpoöpitale. 2lu& Seforg*
nif fxlc eine gefieberte Bufunft melbetc er pep, um aJtilitir*

Chirurg $u werben, warb geprüft unb bem 9tegimenteprin|
Jatrier jugctpeilt. ÜJtacpbcm er noch biß jutn 9lpril 1800
Pie ffiorlcfungen gehört, bie Grlaubnip, ben Präparirfaal
unentgelblicb 511 befutprn, flcifig benupt, auch Wiebtr Dienft
im ^»oöpitale gehabt patte, erhielt er&cfepl, pep tu feinem
»egimcMciroclcpee in Naumburg flantvju begeben, nnb
warb bafelbfi al§ Äompagniecpirurg cingrflellt. 8UI foltber

maepte et bie ©ewrgungen ber turfäcpf. ttrinee während
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brr Neutralität <3ad}fenS gum <3chu|c feiner Grengen im
3- 1800 unb 1801 mit. 3m 3- 1801 warb er jgtir Stthö«
nmg fernerer Berufungen nach Dreöbcn fommanbirt,
hörte namentlich aud; Geburtshilfe, unb febrtc im dpril
1802 wieber gum 9tcgimcnte gurücf. 2US im 3ahr 1606
brr Äurfürfi ton ©achfen als Bcrbünbeter fprrufjenö mit
22,000 SRann gu bemfelbcn fhcfj, warb 9t. bei’m gelb«
bofpital ;um Oberchirurgen ernannt unb in DrrSbcn brr*

rflichtct. 211S foldjcr wohnte er ber unglücflidjrn Doppel*
fcblacbt oon 3ena unb duerftäbt unb ber 9tetirabe in’S

SRecflenburg‘fd>e bei, wo bem .fjoSpital im Anfang No*
oember 1806 in bem ©täbtdjen ,6rafow bureb bie franjöf.

Generale ©atoarp unb Dupont bie febon am 17. Dftober
protlamütc Neutralität ©adjfenS befannt gemacht unb brn
Angehörigen bie Nücffebr orrfiattet würbe, 'dm 20. Noe.
trafen fte wieber in DreSben ein, wo man ftr, als gänjlicb

üerlcren gegeben, mit offenen Armen empfing. 3m Anfänge
beS 3* 1807 mar ©. mit bei bemjenigen Korps oon 6,500
SRann ©aebfen, welches unter, bem befehle beS General*
lieutenant o. §>oleng in Napolcon’S ^»eere ben Bug nach
$olen unb bie Belagerung oon Dartjig mitmachtc. , Aus
bem m ßangenau unweit Dangig errichteten gelbhoSpitalc

warb @ch. mit einem ^oSpitalchirUrgeti fommanbirt, ftd)

nach bet bändiget Nehrung gu begeben, um bie bortigen

Berwunbctcn gu beforgen, bis fte gum JgoSpitgl Öangcnau
abgehen fonnten. 3n bem gifchcrbörfdpen Neufäbr auf ber

banjtger Nehrung blieb ©dn auch währenb ber Scfducfung
Dangtgi. - Schon einige Sage oor brr Kapitulation oon
Dangig warb er wieber turn ^»oSpital fommanbirt unb
marfchtrte bann mit oor ©raubeng; bei hoffen Blofabe bie

fächf. Armee mit thätig mar. Nach bem Abfdjluffe beS tile

fiter gricbcnS (3uli 1807), ber ber Belagerung sott ©ran*
bmj ein für feine Bertbeibigcr rühmlich es (snbe machte,

erhielt ©dj. im September bom General Drbre , in Kulm
ein 4po6pital cinguriditrn

, warb aber im Noocmbcr oon
einem heftigen ^PöP^dUhPhnS in ßcbenSgefabr gebrachte

Nach bem Abmarfcbc beS höpital ambulant mit ber Armee
nach Söarfdjau blieb nur ein Depot =ßagaretb in Kulmi
©dj. , als Äranfer, mufjte ebenfalls bort bleiben. Noch
nicht genefen, warb er am 1. 3anuar 1808 gtun Stabs»

Chirurgen ernannt unb reifte nach jiemlicher Jperfiellung

nach SBarfchau in’S Jfjauptquartier , warb bafclbfl bei’m

©cneralflab aUgeflcUt, erhielt aber im gcbruaT Befehl, in

bem Kloftir Btrlartp unweit SBarfchau ein gelbhospital
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ciruurid?trn unb ju leiten. Der König bim Statfefen *),

mefcher baet bamalö ton Napoleon errichtete $erjogthtnn
Söarfdjau, nid erblicher ©ouoerain beffelben, öfters be*

filmte, um eö bcc beftehenben ©erfafinng gemäfi ftu flfftal»

tett, fo mie bic Königin **) beehrten im Dec. 1808 baö

^»oöpital Don SÖielanp mit intern Öcfuchc. Dort blieb ©c|.
bie jum San. 1809, mo er mit nach SBacfdjau öeorbert

marb, um alb rindiger Stabbdjirutg bort ju bleiben, toäh*

renb bic fäcbf. $lrmce lurüdmarfchirt mar. 2lud) bie me«
ttigen nod) jurücfgcblicbrncn ©adjfen erhielten ©cfehljum
fllüdmarf^, alb bie Dcfterreicher, unter bem Srjbetjog
gerbinanb in baö bamalige #cr$ogtbum ©arfebau, „um
eb für ^)reupcn mieber $u erobern" (Ötottcef), cinftelcu

unb bic 25ad)fcn babfr mit gegen biefclbe marft^iren mu|«
ten. SWacbbcm äSarfdmu burdi bic Kapitulation Dom 29t

Stpril 1809 in bie fmnbe ber Deflcrreicher gefallen unb bie

fädiftfcb« unb polnifd)e Mtmcc abgejogen toar, blieb gleich*

toobl bab gelbhoöpital unb mit ibm ©th- in ©Sarfchau.
Die unterbeffen bem polnifcpcn gelbbrrrn gürflen $>onia«

tomöf« geroorbene jahlreidjc UnterflüQung an freimütigen
Sftnnnfcbaftcn mar bie ©eranlaffung , ba| &rjherjog gew
binanb Slufangö Suni 1809 aus bem Don ben spolcn he*

fdjoffcneu iüarfcbau mit feinen Gruppen abjog uub eb ben
9>olen über lief?. Die bafelbjt jurücfgebliebenen gremben,
unb namentlich bie Deutzen, roaren bei, Riefet dSeleaen*

heit febr bem ganatibmub ber s})olen au§grfebtw)i»&bai ei

ber fräftigften SWaafregeln beb mieber cingctroffrtW:.frau‘

jöfifdjcn Diefibenten be ©erra unb aufjetbem ber äußerten
ffiprfidjt beburftc, um bic erflercn oor brr polnischen ©er*
folgungbfud)t ju febüfeen, namentlich meil ber ©olfegjEguM
bie erfterc (Einnahme ©krfcbauä bureb bie Deflcrreicbei

bem Siücffehrcn ber fäd)f. &rmcc beimaaß. Slnfang Sluguft

erhielt bao §cöpital ©efehl jurn »iüAnarfch unb traf iln*

fang ©rptcmberö in Drrdbcn ein. @cb- mach jur Ueb«*
nähme bed #odpitald ju SEBcißenfelö fomma»birt>s,b*K$
blieb er biö jum Suli 1810, als bad ^oöpital geleert «ab
bic Äranfen nacbDrröben tranöporttrt mürben, ©dhrenb
feineö nunmehrigen Säufcnthaltö in Drcöbcn hörte tpie*

ber©orlcfungen unb marb am 22. ‘2lug. »om @cneraif)ahlf>
(hirurg, D.Dhlc***), bcmSentraljiabflmebifu^ü-Äifihtg.Ti

.
* : ' ’r."> irOWninlJ r'jOwliÄ

,
* " # * ’ ri-Jp

‘"vi?
31 - r' tf>‘ lm 5 - Subtil. bt* SR. SJtttr. S. 443.

*•> Scrtn SBiogr. f. (m 6. 3atirg.\ 91. Wehr. b. t. $. fl».
**•) «int hielt Woib über tbn (. im l*. 3abrg. ui 9irtr. S. I»«.
t) »effm '8iogr. f. im 5. Subtfl. b<6 9t. SXitt. 6. ,

.



UnP'WaieWrMtJ!
>W«ty Dr. geenbirtbi 7 -für bie iiWete

Vntf« ' »»{ftnltfitt ; tt)f ^büfiing jur BMEtöeh 3ufrü»bitf‘
6«t bei? GtdMinaMen <Äiöf?cl. $lm 32) Wtgufb'imit'ttc et
Id «erf^ofterten SEbiiren Unb ohne SBctfHffe ron SMmt
ble uom ©enrrafflaSömebifuö SRafd&ig Boradcatett Sraueit-:

wie biderfci finb bü SBfrfungen
, *(^im©rr*miffrt

dtff bdi Metif^Kdjfii Organiömue bnbcn fmrifit?' 2 ) in
fcd^eft «Wert ton tfrattPbeiten Patin matt fidt ber Sre*’>
mittfl'Ticbienen? 3) gieht r$ auch UmftdhW, unter bitten
fle-fehdben PBnnen unb wddie ffhb cö? 4) Wie btt fl* brr
?tr

5 t |U be^aUen' Mi ÄfanPMiten, frt betten SmWitttf
iiü|li* finb , welche aber aletdhroohT mit anberen' umftfnt«
brn jUifammcrttreffen , Die ihre ttnmeitbüng beruflich mm
tben^ *— unb ant 23. flugUfl unter gleichen ScrfiüTtnifTe«
bte »Bm ©ertbrafflaMdtirurg

,
Dr. £>hl<*/ Borgdegtcti ft»

gftt : 1) melkte fttib bie SInj eichen juiftSffmtng bet «BtitfS
mk? 2) tote urtterfdieibet fi* Necrdsfe Ben Ca des

r

bs-
8l»m? Unb ttorin liegt bafl SBefen unb brr Statur efher
ieben bteferÄrattfheiten? 3) tute Bi eiertet Sitten bctSrud^
tötflcimming giebt eB Unb wd*e§ ift ber reihte ijittmtnft
STB SJrtiftfdVrttttb? 4) Wd*eü finb bie Slmeiiheh tur Ire»
«iitäiiui 9 S\ ^14,.a ki. nr : ... ' n

tentber« bie »prfcfuftgdrt 'gebbrt batte, warb er »um Sa.
miBbnd*tnirgen 1. Waffe errtamtt unb bel'm ©rtttabieV.
Wtolfl®* finget fh ©brau aW fold) er angeftcllf.- Söabrmb
flirtel WufettthdltB bafdGff' hitft er um 3utheilung ber tbtü
ittr «Umarbeitung beftimmtm SEbefeu bei ber Deputation
brt ©anitätbroUegium in ®WBben an unb‘ bearbeitete bim
fetten, warb aüd> balb barauf na* *rföbett bcotWrt, tro
er «ttbe 1811 unb Bttfang 1812 bie djirurflifdji n Dptrrt^
tfonett uttb gerichtlichen @eftionen in bem grofiett'öerfaare
thv ©egenwart 'ber Se^rrt unb fdtnmtlichfr Subürer MB
Ooflegium medico- chirtirgicum machen muffe, amt ttodd
matt bon ben DD. ERafdjig, D^le unb Seon$atbi geprüft
wdrb. hierauf erhielt er baB 3eugnifi, bafi er fiel) „aanj
Bbrjüglup wohl ünb gut4 in «Bern erwiefnt hätte unb bie
3uft*erung, ba§ er bte erfle BaPante©teffc aifl gtegimentB*
dtjt brPbmmett föffe. ®r fehrte nach ©orau jü frirfetu

Sataiüon jurürf. Unterbeffcn mar ber fogrnannte Zweite
polnifchc Äricg 4

etpfärt unb ein $eer Bon 22,000 lütanu
©adjfett unter bem Sefeljlf bed franjbf. DiBifionögeneral*

•) S«ffm IBtegr. fftdf im I.

9t. «Rffrolrs. 34. 3«irg

3a|rg. b<9 «. Wrfr. ©. no
38
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(Krafen Segnier fltcf alö 7. <änncfPorp9 ju bem großen

framj&f; ^rtrc.: . 3u ber 2. Dioifton biefcö ttrmetforpd,

unter (Kmerallicutcnant oon ©utfdjmibt, flanb aud? baö

©renabierbataillon Finger, bei welchem ©Cb. angeüeflt

itoar. . Dir 2lrmee marfchitte burch $Mcn nach Wufilanb.

3m ©ioouaf briBamborotv erhielt ©cb. am 29.3uni 1812
bit 9iathrid;t, baf) ec butd) ton Dreöbrn gefommene Drbcc
»um .©berrrgimentöatjt bei ber Oatbe bu Äccpd ernannt

. Im 10. 3uli fam er bei feinem dtrgimente, welche*

:ju bem aus ©athfen, $oien unb SBcftphakn gebilbrten

4. 8trfert»e*ÄaöaiIeriefcrp0 ber großen Strmce unter brm
SJcfehl bed (Kencrald 8atour*«Waubourg gehörte, in Wo«
wogrobcl an. 3m 0. ©ept. flie# biefe $erreäabtbrihuig

S
r großen ?lrmcc unb warb am 7, mit in ba* fdjrrtftidje

®rben an ber «Woäfwa (öon ben Stuften bie Schlacht bei

öorobino genannt) geführt. Dort war ber. bekannte Süt»

griff ber ©arbc bu Äorpd auf bie ruff. Batterien unb berat
Srubcrung. Sßeltbe «Wenge oon Arbeit e* für bie Kerbte

in folgern mörbcrifcbcn Wcroüble gab, lägt fid) triebt

ermeffen. ©ch- halt* bi* jurn 9lbcnb wrnigftcnd 300
©erwunbete oerbunben, jum S^cil mitten im .Kugelregen
amputirt. ©on bem eignen Wegimente waren allein über
150 Gemeine unb Unteroffteierc unb 14 Dffttiere oerwua«
bet, abgefefjen von ber «Wenge ber ©ebiiebenen, unb fol*

d?er, welche ju ferner getroffen waren, atd bah fie fid)

au* brm &ampfgewühle jur ärjtlidjm Dilfc fcbleppen

tonnten unb benen baber erft an bem näcbflcn lagt bie

nötbigr ^ilfe geldfiet werben fonnte. ÖlUc ©tabdoffteiere

beb Wegimentö fehlten, fo baft bec.Wittmeifler o. ^>elbrei4

baö Äommanbo ber (Karbe bu Jtorpö übernehmen muhte.
Warb birfem lebten ©irge ber franjöf. ©affen in Wuhlmtb
erbulbete @d). alle fieiben br# großen gelbjugö, fab ffitoi*

(au brennen unb machte ben fchauerooüen Würfjug *) mit
btö ju feiner (Kefangeuncbmung. Sr erjabtt biefe felbft

folgrnbermaafen: „Slnt 2. Woo., aiö icb ttod) etwa« in

r * II ' V., , i' |.i. » it».

*' 3n feinen Eagcbilthtrir ergab» ©. babei fcclgcittcö : Siu 25.Ctt
marfebirtrn mir, cbe rt DÖuigSaii gerootben roar, unb f$ fam mitjtagrf«
anbrurt) mit mdner (SquCvagc an ein »orf, rw ttapclttn mit «übten
ffitnnfllö unb feinen (Matbni ubttnadUd batte ®u«b einen titinen Sie-
ben mir raffitten, f.uncn rote unmittelbar hinter btt ©uftt bet Jtaifrrf,
an beiien ©rite btr JKnig »cn ’Rtnpcl unb mebtre Stfarfibäne ritten,
plbotirf) eint 'Partie Jtcfaefrn out dntm nahm Sälbebm mit 4>vmst>
l*tci htwrbraeb. Sit äuitc bc« Jtaiftri rocnbttt ftd> loaleid) «egtn
fie, brr Äaifrr frlfcfl aber roenbete feiii^fttb, ritt laitjifam naih btmSerft
iurüd! unb lirp einen Sbtii feiner ßSarten ecrroärtö marfittrrn .' tocbtmb
er bidt. . * 4‘t
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ööaffer gefochte Grrbfm , Me tcb mir mit wrift aWüije oec-

fdjatft, gegeben hatte, braten mir nach ffiiaSma auf, mct*

rcn aber noch nicht meit, als feie ft cfaden mirber, mir
ftben in best lagen cortjet, tn grotrtrn Schwärmen er:

fcfcienen. Äüed, mad (aufm tonnte, flob , unb audj t<h

ttefl bie $ferbe , fo fehl re bei ihrer SDiattigfeit möglidi
tuar, antrcibrnt boch h»nberten uns anbere Sagen, fr baß
mir an ber (inten Seite brr Strafie marcn, als plb|lich

einlrupp ftofaden oon birfet Seite, auf und anfprcngte.
Stein Sagen mar fogleicb umringt unb nur marb; mit
ber fpife auf ber ©ruß, Karbon omgrbtteu , ben tdj na-
türlich annehmen raubte. JE*«rauf wac* ioglcich ber EBa*
am gemenbet unb mit mir baoon grjagt. Da mein ©ur«
ftiic mdjt fdjnell gmug jn fahren fröten , fc hieb ihm ein
eigner mit bem Säbel über brn ftopf unb ßtrfi ihn pom
Si$e, bm ein Jtofade cittnahm. Anbere. ftofadru ßacbel=

trn bie yfrrbe non hinten mit fPifrn, bat bah ©lut bam*
pfenb h«abßrömte nnb fo jagten mir mit rafenber Schnei»
(igfeit, bin mir aus bem {Bereiche brr und naehgcfrnbrtm
franjöf. jfanonentugeln mären.* Stafbbem er rein audge*
plünbert, marb er ror ben Shef bet ftofaden, (Srafrn

Oiloro*£enifom, geführt, mofclbß er nod) 5 Cfßrierd,

130 Untftofßicittd unb (Sememe unb 6 Seiber mit ttinbem
old (Sefangene antraf, > Sie $u einem 0utr brd Grafen
ßrlom mürben bie (Sefangenrn burebftofarfen trandportfrt

nnb ed ging ihnen noch erträglich, namentlich burch bie

Vnorbnungen bed (Senrrald ©ennigfen unb bed (Seneral-

felbmarfchafle Kurilen ftutuforo, betten ße eorgeßcllt mur»
hot. . Süd ße aber burch ©aurro mettrr in bad innere
Btußlanbd trandportirt mürben, erreichten ihre SJrangfale

hurch ben SUangei an Nahrung unb bie Unmrnfchlithfeit

ihrer gübrer bie hßcbße #öhr, befonberd mürben bie (Sr;

meinen unb Unterofßcirrd burch ©iiftfaanblungen, junger
unb nächtliche, oft fogar tagelang« (siitfperrung auf bad

Äeuficrßc gequält, roährenb bie Cfßeierb immer no<h emigr
©ergiiiißiguiig grnoffen, namentlich Sd). auch burdp feine

ärjtlid e ftunit einige, rornn auch geringe ginberung bed

Sdncffall feiner fieibendgenoffen üeranlaffen tonnte, Süd

btc »alte unb Unmegfamfeit ßch mehrte, mürben bie £>fß«

eiern nnb grauen auf Schlitten rociter geführt/ begleitet

ton einet SIrt pon Äanbmeljr, bie mit fJiten bemaffnet
mar. 3Die 200 (befangenen begleiteten ungefähr SOOsDiann
fold'er Sanbmehr, meldje nunmehr faß junt Schu|e ber

(Befangenen ba mar. Denn einmal mären biefrtben fogar

in 0i fahr, oon ber (smwohncrfchaft etnee großen Dorfes

38 *
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rrmerbrt' r
(ju werben, welchem ©chitffal fie imr burd) bie

(rnrrgfc bcfl Witfübrrtd ihrer '©rglcitunq entgingen. 'Hm
16. SÜob. trafrn bir ©efangeneu nach utimblidKit ©efab*
reu unb SWilbfrligfriten irt .Kahiaa , bem Erft ihrer ©e*
fhmmung, rin. Tort erwarb ©d}. bir ©cfaimtfcfcaft

be* fcofratbi l)r. 23ibmann, burch welchen er als ülrjt

©rfchaftigung in brn Jpoflyitfilern erhielt unb baburch feine

Uaqc oerbeffrrtr. Cr fonnte^auch bcbhalb viel Jur ©rr-

brfferang ber ©crhältniffr ber übrigen ©efnttgeiten, na»

mrntlicb ber ©entmint, welche maffcitweiö in pöcbfl ungc=

funbe ©cmächrr gefperrt werben warm, bettfagrn, Wad
er mir .§ilfc unb mitcr Sinjhif fcrö ruff. SHajorfl ©tiebav

low in*e ©er? fr^tc. Durch £ofrath Dr. $6i£matm’d ©er*

mrnbung iibcrqab brr ÜJtebumalaffcffor Dr. $ippcnrrutrr
©rh. ein .fjodpital mit 600 ©erwunbrten unb einige tbrild

rufflftbe, theitt gefangene fratijöfifdje unb polnifdjc Cht=

rurgeu Mir Untrriht&ung. ®iefc ©rfcbäfte bejorgte er bifl

junt 3J2ai 1818, ald tt>tt eine heftige Äraufbrit (£iiftwcb)
bamicbrrwarfi, non weither ihm noch lange eine brbru*
trnbr ©dsmäcbc im Schenfcl blieb. 3m 3uli erhielten bie

gefangenen' ©achfrit fflefrbl> noch ©ialpftccf ju geben ; am
20. retfle bohrt @dj., ber brr rinjige ©adjfe toar, beuieitrt

ton einem ruff. Untreofflder, ton Änluga ab. &m 2. 8ug.
Pam er in ber ©efhtng ©ubruidf an ber©errftna an, wo*

frlhfl ilrm non brnt Äommantoanten, Dbrifteu ©erg, mit*

geteilt toarb, bah er ©efcbl habe, alle auf brr fRütfrtife

burchpafftrrnbcQnchfcn anjubaltnt. (fr fanb bafelbft einige

im Slilitärbobpitaf cmgrflellte beutfebe Slerjte. 9Iiico famen
noch brutfebr Äriegbgefmgene an. 9lm 13. 3anuär 1814
reifte rr cnblid) mit 8 Chirurgen , rinigen grauen unb 16
©rmemett (©abnem, ©ürtembergern unb prüften) auf
©djliUen oen ©obrutef ab. 3n ÜJtinöf fanb toiebrr ritt

längerer Hufenthaft ftottj aud) bort famen nodi mebetc
bantr. Dffiriert unb ©erneute ju bem Jtrandportc. (fben

fo bcrmchrtf fidi in ©mlpflocf , wohin fie am 27. 3amtar
famen, »bre Simabl wicber bebeutenb. 134 SJJann ®e*
meine uitb bieDfficiert ber©acbfcn marfchirten am 4 . ®?ai
oon Siahjfiotf ab. Mm 3. Mpril enblich h^Utn f»r ttath

Dielen , namentlich bureh bic Uebrrgänge über halbaufgr*
brodjene gliljfc oerurfaebten ©rfabren bie polmfdi *

fd>c ©rrnie erreicht unb betrntrn mit banfcrfällren ^trrjet»

brn beutfeben ©oben wtebet. Qlm 12. Mprtl -traf ©ch./bet
ftd) ton bem Iranöportc getrennt hatte/ in ©oratt ein;

ferne Dortigen ©efanttten begrüßten ihn um fo erfreuter,
alfl eilt aud bem ruff. gelbjuge jurüefgefehrter fädtf. Dffl*
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ri*r ihn hereiM bcflmtmt für geblieben erftdrt batte. Ob-
wohl er öiclfeitig ocranlafjt würbe, bort als l

2ltyt ju btc»*

ben, et bodj nadj Dreöbcn, wofclbft er erfuhr, bafi

er bereite alä SRcgimcntöarjt bei bem 4, fianbwcbrtegimcnt,
welches in ben SJtirbcrlanbrn ftanb, angcflcllt frt» uub Sc«
fehl, ftd} bpTtfnu ju begeben, erhielt. ßr rriflc ab, in*
bem et juglcid}, feine Scrwanbten in fieiwig , iJiauwburg,
SSeißcttfrl# u. befugte, erhielt aber in -jitlid) bic 9Zacb*

rid}t, baf fern Stegiment unb alle Sacbfrn bereits juritef«

macfd)irt frrjen. ßnblid) traf ec in Xböringcn fein «cgi*
ment auf bem «üefmarfcb unb rücfte im 3uui 1814. mit
btrofclbcn in Dreobcn ein. San ba an fianb er tbeils in

(Sbemni| , t^eifd in gretberg , tbcilö in Döbeln. 3m ©ai
181» warb «r nad) Naumburg mfefjt. 2US im 3uni bef«

fefben Sab^S in golge ber fäd}f.*preufiifcbcn ©rcnjrcgu*
lirung bcu Offerieren ihre ßrfläniitg abgrforbert würbe,

ob ftc in fä<t)f. Dicnficn bleiben ober iitpreu&ifcben angr*

flellt fepit wollten, ctitfdjicb jicb ®d). für ßrjlcrca unb traf

in beffen golge am 12. 3uni in DreSbcn ein, wofclbjl r*

einige 3eit ohne Scfcbäftiguttg lebte, bis er im 3uli bei

bem neugebilbeten , oon bem Dbrtfhieutrnant uen Solan
Eommanbirten «cfert>e*£anbwcbrrcgimente in Döbeln an«

aejiellt warb. 3m ^erbjl 1815 marftbirte er, mit, bem*

felbeu nadj, granfreich, unb juriid. 2ild im äerbfl 1816

baS8icferöe=8anbwebrregiment aufgclöfl warb,, blieben ©$.,
aufer ber Cbecaufiid)t über baS .öoSpitalbcr leidsten 3nfan*
terie jugreiberg, faji feine iörfdjäftej er warb aber mebore

SRafe gut «luSbebung brr&lefrutcn fommanbtrt. , Anfang#
3anuar 1818 warb er bei bem 2. Scbü&cnbataiUctt .,iit

£eipgig, iebodj mit bera Pollen ÖJcljaltc als «egimentaarjt

angeflellt, ein 3abr barauf aber als folget ju bem Steiler*

regimente nach ©tirnmrt perfekt. ßr warb häufig. ju Äc»
frutirungcu fommittirt unb Slilitär* unb ßioilärjte fon«

fultirten ihn au Äranfenbettrn unb porgüglicb bei ebirur«

giften Operationen. , 3m 3. 1841 fuebte er aus «üijicbt

auf feiue burtb bie langen unb ftbwcrcn «nfirengungen
oorgüglicfc in. ben gclbjügen fc^r gefebwätbte ©efunbbctt,

welche ihn jurn häufigen Scfucb oonSäberti nötbigte, um
bie gfenfionirung an,, unb, erbirlt bicfelbe, behielt, aber

feinen Sßobnfifc in Grimma. .Übcild bie ßioilpraris, .bte

er (ich erworben, tbeils bie üoufultirungcn anbraer äcrjtc,

ffjbjl auswärtiger/ befebäftigtea ibn. Seine reichhaltige

mebioiiuföb«d)irurgifcbc Sibliotbef uecmad)tr er bem leichten

Steüciregimcuie ^rinj 3o^atm als bleibenbc Stiftung gut
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SUtcetfUbcr bit £dnMuitg6 !)auftg Xtbtr imb 5R<?cr, ju -periSau

;

»*. fltb. bnt 23. X>tt. 1811, gef». ben 4. Sept. 184««).

©eboren »u <§rri 8an, würbe er bafelbft oon feinen
Heftern forgfältig erlogen unb jeigte fdjßn früh eine felrene

fcebenbigfeit unb grifdje beö ©eiflcci. ©rbilbet bann bor*

jüglidi burd) größere Weifen in feinem Scrufe, befonbrrt

aber auch burep fpribatfhibium
,
gehörte ber Sßcrflorbene ju

ben SBrnigcn, bic mtr tüchtiger «Betreibung if>re8 fauf»

männifchm ©crufe8 regen Sinn für ba$ fiebere, baö ®if<
fcnfcpaftlitbc 3U paaren bcrftrbrn, bie über ©IrrFur ben
eblern Slpoßo niept bcrgrffrn. Urfprünglicp gehbrte SW. ber

jürtbeffchen ©emeinbe UctiPon an; er wurtb mit feinen
Bier ©rübern bon ber ßanbSgcmeinbe beö porigen Sfahreil

*um fianbmannc aufgenommen. ©Senn je, fo fnüpfte ft$
bei $lUcn, bie ben Seligen näher fanntrn, ah biefr ©uf*

!

nähme eine freubige Hoffnung für ©cmrinbe unb Sater*
lanb: £ie Äirchhörc feiner ^eimathgemeinbe wählte ihn
fofort jum SDtitgliebc brt ©emeinberatbeö , unb wir gfau»
ben nicht ju biel ju faaen, wenn wir behaupten, baf bie

nunmehr cntjlanbrne Sücfe nur ftpwer aufyufüßen jebtt

bürfte. Unfcr «KiJitär berlicrt an brm ffioUenbrten einen

feiner tüchtigfira Officierc j noch manchmal wirb bic »weite

Centrumfompaanir beö rrftrn ©ataißon« ihren fawnm
unb männlich rtäftigen ^anptmann fdimet^Iitb bermiffen.

Wach bem ©rabe feiner gcifligcn Silbung unb nach feiner

Charaftertüchtigfeit iu urthrifen, wären biefem Weltbürger
bie höchfleii SWilitär* unb CibilftcUm in feinem Staate
offen gcflanben. Äiebenöwürbig im Umgang, birnflfettiflf

gegen 3ebermann, lopal im Raubet unb SktPebr, billig ge«

gm Untergebene, mufcte ber Selige fiep allgemeine Siebe
erwerben, unb c« ift wohl fein $er§ bei ber Hobeerunbe
ungerührt geblieben. 9Rittwodjb ben 2. b. war SW. jum
lebten SWal in St. ©allem fepon am 3. würbe er bon Inf*

tiger Äranfhcit erfaßt unb ein tebtlitpeS gieber gcflattete

ihm nur wenige lichte Slugenblicfcj ohne ©cwufctfepn
fchlummcrte er Wadimittag« 3 Uhr in bafl ewige Senfbf»

TT!“ TlvW-l

:£ 4 *.«Ö <*ü •) Xppenjcncr 3«t. 184«. 9tr. 75.
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er, eine tUfgeheuate SBittwe, mit ber
at>r in ber gfüeflldjllcn, aber finbctlofw

hatte ,
gutücflajTenb.

* 154. $eter 3)üftng

,

2<>nbbnbonranb ÖbtcntemlKn, Pfarrer ju OKauI (fficfrliaUn)

;

gib. b. 2». 9ioo. 1769, giR. b. 8. ®«t. 1846.
. .p, .)mij

3n bem ®orfe QJlabbcd bieffeitigen Slrntö fflucr am
29. 9lob. 1769 geboren, genofj D. in Eorflen brn erften

©ijranajialuntcrricbt, flubirte fpätcr in Jtöln SX^coIoaie unb
würbe bafrlbfl 1793 jum ^rieflet gewribft. Gr begann
bcmnäcbji feine grillige Saufbahn als Äaplan in 23uer

unb würbe bann al3 Pfarrer nad) Gndhaufen im <§rrjog*

t^um äBcjipbalcn berufen? welche Stelle er aber aubOtürf»

fid?ten auf ferne bamalä gcfchwächtc ©efuubbcit nicbcrlegte

unb ald Äaplan nach ®uer jurürffchrtc. 3m 3abr 1807
würbe er ale Pfarrer nach 9Jtaul berfefct, welche ©teile et

bid ju feinem lobe beflcibet bat. 3m 3- 1822 ernannte
bie bifcböflichc ©cbörbe ben Skrflcrbenen »um jeijlitcben:

Äommiffar im SBcfle öicrflinghaufcn, welche 3Bütbe er

fpdter mit ber cincä fianbbedjanten bertaufdjtc ; aud) b^
tleibete ec bie Stelle eineä Scbulinfprftotd. 1837 warb er

Äanonifuö an ber 2>omFird}e ju SJlünfter. 2lm 21. Scpt.
1843 feierte ber SJerflorbenc fein ^rieflcrjubilauin, bei

welcher ©eleaenheit ihm bon bem Könige ber retbe Slblcr*

orben 3. Älaffe bctliehen würbe, unb er bön bet ©eiftlich*

leit. bco Jtixifcd einen ftlbcrnen Äelch jum Slnbenfeu er*

hielt, ör uerfchicb in einem 5llter bou 77 3ähren ingolgc
bon Sllteröfchwächc , woju bie Sredirubr getreten War.
Segendrcicb war bad otrliährigc wahrhaft chrifUiche SBitfrn

bed ^ingcfchiebcnen für bie ihm anbertraute ©emcinbe unb
feiner pflege überwiefenen Schulen unb bie Siebe unb $och*
achtung Silier, welche ihn Fannten, hat ihn in bad 3cn*
feitd geleitet. r , . „ w ,

155. Seemann,
.

]

*

ffhtatrtbiwttor ju Reftotf; .m» ,

r n. .*

*' vt ‘

gib.' Mn 22. 9Ral 179«, gef», bin 10. fZtvt, 18« •fi'
1

•! >
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v , $>ic 3ahl berjenigen ehtenwerthen ^ribatthedter »l'i*

ratteren, weiße, obne alle Unterjtühuiig , (ich fijic lange

Sfteihf,«on 3dhrcti Jjiubutch in ihrer Stellung behaupten.

•> SSolff’« TUmanad» f. Brtunbt ba ©äanfpicjtuiift f. lWQ.
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übmdjü tbeil# bureb eigene Scbulb, tbrilö burdj Den Drang
bet HmiWnbPi:tägUdj: mehr jufammemi ©. , <intt.Hrge»;
fdürfte(len, fjkjfigften unb glürfliebflra bötfeiben, mar tn

öloflorf geboren, wo fein ©ater att bemittelter ©öder»;
rae.i#er unb geachteter ©ürger lebte. ©ei ©.lief ftd? f<bon

i»i feiner grübelten Sugenb eine unbefifgbare Statute

?

jum »(Kater mabvuebmrn, turldjc ftd? in finblid^en 0pie»
len unb äteußerungen gegen Sehern, ©pielfamercbcn u.:i

nur jo beutlicb jeigte. Daö väterliche £auö , ganj in ber

ÜJläbr br6 iliratergcbäubca, gab ifrm oft ©elrgrnbeit, fittj

btimlicb nuf bie ©übne ju fcblricbrn , ofmc ©erroiffen bet

Settern groben mit anjub ören ober bie DarjlcUuiigen mit

anjufebnu 3m adjtcnäabre fdjon nrri^tete er mitScbul«
famernbeu, uon benen ftd) einige jcM tm hoben Watb w
ßtoflod: befinbm, ein Siebbabertbeater,. mesmegen ec, aber.:

oft barte Kämpfe, mit feinem ©ater jti belieben bohr, bei

ton biefrr Sbratcrmutb nicht6 toiffen modle. Die ©lütter

mufjte bcuSBatcr roieber für ifn ju flimmern. äöie febr ©.
ftbon bamald bie brainatifcbc Äunfi. liebte, bemrifl, baß er

fein ganje* Dafcbcngclb nur jur Snfdjaffung ton iXbeatei«

effeften terroanbte, fo baß er tm 15. Sabre üben eine

Übcaterbibliotbcf ton circa 300©änbrn batte. 1811 flarfc :

feine geliebte ©luher, unb nur mit großer Stube gelang
cd ibm, burd) (Sitten aller Srt feinen Skttn ju prtmögm,
baß ^iebbabertbcater in feinem $auft fortbeflrbcn jtt (äffen.

Der ©ater moUte feinen 0®&n einer bürge r l id?en ©cfdjaf.

ttgung,‘bc|limmenr aUem bie-ÄicheauwBeater batte bei

©. bereite fo tiefe aöurjelngcfcblagon , ,baf; fic nicht mehr
audjurotten war. Die frirfebcigiftbe ©eftUfcbaft, welche

bamals 9lo|locf bereifte, mad)te bad ©erlangen fub

gans ber Äunft ju mtbmen, immer regere Doch tonnte er

feinen iöntifd) noeb nicht renlifirt feben. Sie bie @kfell*

febaft Otolloct perlief, mürbe im betbmann'fcben Ciebbaber«

tbcates mieber Sonntage regelmäßig gefpult, meju fub

oft circa 250 äuftbauer cinfanben. — 3n ben 3abren
1813 biß 1815 bereifte ©ireftor Srrejlo (ber ©erfaffer „btr

©olbateu") mit feiner ©cfeltfdjaft 91 oflorf unb b‘<t war ?

c8, mo ©., ohne ©prmiffrn b.ee ©aterö, juerjl ald 3tatiff,

unb. banp in fleiitrn Stollen öffentlich auftrat. 9ta«bbeM
er alfe feine ©ermanbten für jid) ju fnmtnrn gemußt,
bic4 er nad) oielcn ©itten bie Sinroilligutig fetnei ©atert
ju feinem (sntfrf>luffe j übrrglücflieb, feinen Sieblinglmunf# i

erreirtjt ju haben. Sn Stoflocf mit bem befannteit

Äunflmäcen, ©rafen ^abn, befannt gemoeben, Der*

febaffte ibm biefer ein Engagement bei Ärampc iü SttHift.
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Dort waren bamal* glanjenbe Jpoffeftc ber Wräfin ©olm#
au e^tot, unb »tele dürften unb hohe ,§mf<baftftt bei«

fammelt. Am 25. 9io». 1818 fpielte $8. jum erfhmmalc
ben *9>«ter" in ben „Stofen be« #m. o. SDlaledherbeö*' unb
batte ba* ©lütf, frbr gut aufgenomtnrn ju werben. ®ä*
tcrlieb nubnt ber würbige Krampe ftch br* jungen ffllanne*

oh, beoorjugte ibtr nur alle mögliche ©eife, wogegen S3.

jtd» aber aud) bemühte, bie wohlgemeinten ©infe unb
Sehren feine« liebeooUcn Sebrcr« ju beberjigen. ®rei 3obte
blieb er al« beliebte« ÜJtitglieb bei ber frampe’fcbcit ©efeß*
fdjaft, bi« er 1821 einem Stufe nach ®eff»tu jum ©ireftor

Werft el folgte. 2>a« Skrbältnifi gefiel ihm fo wenig, baf?

er üben nach fechö ©odjen auf ©aflrotten noch 5Ötagbe*

bürg reifte, wo ihm Stab, ©alter, bie Dircftrice be« Ubea*
ter«, Öngagemrnt anboti allein ber ©äuger ©tromeper*)
flelltc il?m einen Antrag nnd) ©etmar, ebrenwoUer ql« bo«

Anerbieten ber SDlab. ©alter. Anf feiner Steife babin gab
er in ©onbeT«b<nifrn einige ©aflroüen, welche einen fo

glänjenben Erfolg batten, bafi ibm t>on bem fimftfumigen

Surften ßlünlbrr ju @cbwatifbürg*©onbcröbauffn **) ein

böcbfi annehmbare« Engagement angetragen würbe. $ier
war ec brei 3abre lang ein« ber beliebteren SRitalieber.

fe batte bi* unenblidjc greube, feinen alten JBater bei ftdj

tu begrüfm, ber niefct wenig erflaunt war, feinen ©obn
fo; gefeiert ju feben. #icr erft überwanb ber alte ®tann
burd> eigene Anfdjauung ber Stiftungen feine« ©ohne« bie

Abneigung «gegen ben rrwäbltrn ©tanb nnb fßbnte ftcb

»ollfomroen mit ibm au«. 1824 fam 58. ju ©eibtiaebten

natb Stcftodf. 1825 übernahm feilt alter greuno, Krampe,
bie Direftion bc« rofletfcrükatcr« unb war freubig über«

rafebiy feinen öögling hier anjutreffen. "Auf krampe’«

©unfd) unb oon Dielen greunbrn aufgeforbert, gaftirte 58.

in feiner Satrrftabt bei überfülltem «fjaufe unb mit jubeln«

bem {Beifall, bi* er am 1. ©ept. brffelben Sabre« einGn*
gagement nad) {Bremen befam. {Bei feinem Gtntrrffen in

{Bremen fanb er piele tüchtige QRitgliebcr rattein bie pefu«

niären ©erbdltniffe ftanben febr mifjlid). 3m $5ecember

waren bte ©clbangelcgcnbciten Älinbtwortb’« fo in Skr«

wixrung geratben, bafi bcrfelbe bie ®ircftion«fübrung auf«

geben muhte. Ginftimmig würbe SB. , fowobl bet bem
flublitum, wie bei feinen .Kollegen beliebt, jum SSorflanbe

be* ®$aufpiel*> unb ber SBafftfl 5piUwi& jum ffiorfhutbc ber

*) ®fffcn »legt, fufic im SB. Sabtg. btß 9f. 9t«fr. 0. 8».
••) — « — • 4i- JS. — i_ - ©. 46».
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Dpfc erwählt* $ier fehcn wir nun 53. jucrtf al«

eine« SE^catcrd. $urd) «Borführung flutet Stüde unb

Cpern, wobei aud) «piUwifc riibmlidt genannt werben mup,

fletaiifl cs nad) jwei «Monaten, bic 'Angelegenheiten etnt--

germaafien orbnen ju Fonncn. 3m gebtuar mürbe 53ctb*

manu uub *})illwi(i com Senate bic £>ireftiou auf brei

3abre angetragen? barauf am 9. 5Dlarj 1826 würbe bie

Sßübne mit „Olrur, Äönig Don Crmu«" eröffnet unb lebe

SJorjiellung febr jablreicb befuebt. Iro| ber guten (xin^

nabme war eö aber nidu möglid), ben bcbeutenben (Sage»

ctat ber fel)r ftarfen ©cfeUfdtaft $u rrfdjwingcn, ba bie

erfteti geiler namhaft bonorirt würben. $)iUroi& |cbtcb

au«, 58. blieb alleiniger Eireftor. 6r fuchte tüchtige SJiit«

S
lieber für bic erjleti gädter mit bebeutenben Dpfem unb

eilte jum #erbjt eine ©cfcüfdiaft }u[ammen, in jeher

«Bejicbuug ad?tenowertb. giir bie äöinteefaifon würben

neun Cpern: „gerbinanb Körtet, „«Diaurcr unb Schlof*

fer" u. a. glänjettb in ©rette gefegt unb ba« ibcater febr

gut befudjt, ba ba« «publifunt ftd> lebhaft für baß neue

Unternehmen intereffirte. 3m erfien Stob“ ber 'Direftion«»

fübruitQ hatte 58. noch baß GHiicf, aufgeforbert Durch ben

©roüberjog ’), itt Clbenburg meherc ÜBorficüungcn ju

geben, wo feit 14 Schien fein Ibratrr gewefen war.

3wci unb jwanjig JBorfleüungen würben bei überfülltem

ßaufc gegeben, ohne ba& bie bremrr Spieltage aueficlrn,

ba bic ©efeUfdjaft gegen 74 «perfonen flarf, recht gut an

beiben Crtett zugleich fpielen fonnte. Stwa fünf 3abrc

blieb bie ©cfellfdiaft mit wenig »eränberuugen bicfrlbe,

wobur* ein gute« Snfcmblc erhalten würbe. miß 1828

unb 1829 bie Ubolera in Hamburg außbradi unb man m
«Bremen babor jitterte, brrringertc ftd) ber Ibraterbefucbj

baut fam noch, bab ba« Stheatergcbäubc febr baufaütg

würbe, ©eriiditc aller Art würben in’« jpubliFum gebracht,

bic nur junt 3iele hatten, 58. gebäffig barjuflellen. Al«

um biefe 3cit 58. ba« Scbaufpielhau« fäuflich an pd)

bradttc, worauf ein ©egtter 58.’« fchon feit längerer 3ctt

fpefulirte , fieigertc ftcb ber $afi feiner geinbe mehr unb

mehr unb man fud)tc ihn auf alle nur mögliche Art ju

fräufen. 58.’« Sifer uub Sufi an ber gübrung ber bmnrr

58übne erfaltete. £r benutzte jcboch bic 3eit, währenb ba«

Ubeater in 58remrn neu aufgebaut würbe, ju einem jehit

wöchentlichen Aueflugc ttad) Dlbcuburg, wo er üom©ro^
herjog wicber recht febr protegirt würbe. Oll« er nach

j i. j . rr ‘y • f
-
/ 'J i

1 ..I .*
i JQMÜ ififflUttl)

•) »efftn Siegr. f. bn T. 3<il)rg. bei W- Weh. 6. 443.
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Bremen itiröffFf^rte , würbe er bUfdj baß 9?i<bteintrfffen

ber ?onfro?tbrtid)igrn : @dngcrin Warie ©d)mibt> >bie lieber

nad> :2Öeimar ging, in bic größte ©erlegcnbeit gefegt 1 uttb

fein Dpefttrepertoir Bebeutcnb jcrjtort. Seine ftefitbe im
$ubfifum fingln nun 1 cm, auf eine fo nid)tßwürb'ige ©elf«
jufabalifirttt, baf ftdv cntfrfifob, nach ftcbenidbriger,

bßdjft'rertlrr, adüwigßwertber giibrung ber bmnrrSübne,
fr brm Sefftfcben .^effdmüfpider ©erber ju übcrlaffnf; ber

ftdpfdjßü früher barum bei if>m beworben patte. 3m gtüb«
jubr 1832 übergab ©. baß ganje 3nfiitüt, für baß er nodp*

mebere 3abre mit .Ronrrffton belehnt war, unter febr oor«

tfieitpiiften ©ebingtingen an Werber, ber am 1. ©rpt. bie

Bübne wfebet erbffnete. ©ebr oft batte ber ©rojjbfTjog

»bii Dfbenbürg ibm bie 3?irrftion beß ofbrnburger Sben.
terß angeboren s rtflein ©orliebe für ©remen batte ©. jtetß

bört gefeffelt gepalten. ' 9tacp ben testen Umtrieben in

Bremen war ©. aber baß übrater fo wiberwärtig, bafi er

(up bei §>loen ,
4 Weilen oon SübecP, ein Fleineo ©ebbft

anfaufte
-

, mo er, fern oon ber ©übne, eingejogen leben

wollte. 1 1830 war auep fein ©ater geflorben, 1 ber ibm fo

wie! ©ermögett bint'erfic5,: bab er einer forgenfreien 3ü*
Wiftenfgegcnfeprn Fonnte. 1— ©. lebte rtwa fünf ©irrtet»

jabte aUf bemSanbe tn ftiller äurüdgejogenbeit.* Um biefc

3Hr Waren bie roftOtfer Sbeaterfreuttbe febr ärgertkp, ba§
brt ftbweriner ^of.Sd'aufpielbireftor krampe nur furjt

3rit(m $erbfte mit feiner ©efellfdjaft bort fpiele, unb
»ofloef fffft b'efi ganjrn ffimter ohne üpeater fep. trnblicp

trugen : mebere angefebene ^Prfonen, J5.tfUttbe ©.’ß, biefem

bteTürrftion an. Siebe jit feinet ©ätrrjlabt, greurtbcw

Uitb ©efdHHtcn, ber ©ebanfe, je^t alß gereifter Wann
Wirten $ü Föttncn, too er feine 3ugenb oerlebt, beflimm*

jut 1 Uebernabme. 3m ©ee. 1833 ßrbffnete -er brr

wftwfer ©üpne
,
itatbbem er in Furjer Seit mit bebcutrn»

b«t ftoftenaüftoanb eine ganj neide ftarfe ©efeUfcbaft or*

ckutifirF, audj ein Oolljtänbig neueß 3noentarium ange*

febafft, mit glänjenbem, biß bapin in Dioftotf noep nidjt

gefannten tSttfwaub. ct>er ßubrang war febr grof?, unb
bie BPrjleffungrti ! erfreuten freb beß allgemeinen ©ei fnOß.

Btlt uhermübltäjem ®ifer> mit Umfufct Urtb ©ßfdimarf bat
B. in feiner ©atrrjhtbt eine ©flbne gtgrünbtt, We unter
Wlt ’^rooinsinlbüprteit jebettfaUß einen ber erften 9>lci|c

entnimmt, unb feit mmmrbr 13 3nprm ummterbrodiet»

fbrtbcjlebr. • ©Säbrenb ©.’ß £>irettion bat bie ©übne
jtecimal wegen allgemeiner Sanbeßtrauer ber ©rofjperjoge

.U/ .i . },./>>. * !*
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griebrich grau» *) unb $)aul griebrich **) gefchloffen werben

müffen/utib w. bat aus eignen ÖRitteln 12 ©ocbenlang
ber ganjrn, ffarfrn ©cfrllfd>aft bie oolle Sage gejault. —
JBicle junge Dalente, jr^t ah beit rrften »ü^nen engagirt,

toerbanfen ihm ibre Slußbilbung .unb erinnern fuh noch

banfbar ihrrß früheren Direftorß. ‘2110 ©djaufpieler leiftete

©. in launigen 33ätcrn unb fein fomifdjen Gbnrafter-

rollen SBorjüglicheß , unb cd würbe bebaurrt, bafi er ji«b

fo feiten auf ber SÖühnc jeigte, ba iljn feine Direftionß-

gefcf)äftc ju fehr in 5lnfprud) nahmen. Die für alle Di.

reftoren fcfjr orrwicfrltrn
,

brüefenben Dhealrrorrbältnijfe

übten auch auf 33. ihren traurigen Ginflufi, ber in barten,

förpcrlidien iieiben nod) einen wichtigen ©unbrßgrnefifn

gewann. SDtrbrfadjc vergebliche Äurcn wollten feiner jer«

rütteten ©efunbheit feine Grliolung gewähren, bie 8J.

nunmehr in ruhiger Buriicfgejogcnbcit für längere 3eit iU

finbrn hoffte. Gr leftc baher im grühiabre feine ganjf

©cfrllfdjaft momentan auf, grflattete jebech feinem bewähr-

ten greunbe unb JtoUegen, feinem jefcigen recbtmä&igen

Geben, Chriflian Sone, eine interimiflifdjc ©cfcbäftßübrt-

nähme, biß jur fpäterrn gaffung rineß ®ntfd)lu|frt ber

gäujlicheu ©claffung in feiner Stellung ober ber eignen

©irberübrrnabme. 23. lebte unb webte ju febr in bem

Ihrnlrrroefen, um wirflid) gatij ju quittirrn. Daher ent-

fdjlo§ er ftd), noch währenb bee ©ommerß, bie Direftiou

im 4perbfic felbfi wieber *u übernehmen. Gine 9Xcngr

neuer Gngagcmrittß würben gcfcbloffcn, theilweift febr

günfKg außfallenb. Snbeffen fehlte cß 23. auch nicht an

mancbfachen ©ibrrWärtigfeiten, welche feine oon roitbrr-

holten ©efchäftßrcifen arg angegriffene ©efunbheit ncä)

mehr untergruben. Gr fränfeltc befiänbig unb in ber

9lad)t, nachbem er noch am 2lbrnb bie SBorjtcUung brr @e-

bicterin oon ©t. Iropej befuebt, erlag er in ©rcifßroalb,

wo bie ©rfcUfchaft fpielte, einem ©d;lagfluffr. Gin feiet-

lidjcß Öeid)rnbrgängni&, bei welchem ihm frine SRitglirbrr

unb eine Ntcngc tbeiluebmrnber greunbe bie lr$te fhw
erwiefen, würbe bem ©erblichenen bereitet, welcher in fei-

nem lebten ©illen ben fd?on genannten Gbrißian 2)coe,

ben er, glcidifam in einer 5lrt oon Borahnung, ju feinem

interimiftifcheu Vertreter erfohren batte, auch jum (irben

feineß fehr reichen Iheaterinocntarß , unb fo auch »nbirefr

ju feinem natürlichen Nachfolger ernannt hat.

•) a?ip<ir. |Wt>c im 15. 3-ilUfl. »c* 9t. Otcfr. © 153.
•*) — - — 21. — — - S. 12.

• 1 .
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* 156. 5llbved)t 33urcffjavbt, i

Rrgicrungeratf) ju

S«b. b. 31. JDtt. 1800, flcft. b. 10. S*pt. 1846.

Seine erfle 9Cu9bilbung erhielt ©. in ©aff! , feiner

Snterflabt, bann in 9?euenburg. 3»t feinem 19. 3abrc
begab fr ficb nach ^arii», um bafclbfi bic ffbcmic ju flu»

birm. ©efunbhritbumflänbc erlaubten ibm jeboeb nicht,

biefeö gach länger §u betreiben, baber er halb nach ©öt*
tingen unb fpätcr nach ©erlin reifte, wo er ftd? bemStu*
bium ber 5Rccht§ = unb Äameratmiffenfehaft ^ingab. 3n
feine ©atcrflabt jurücfgcFehrt entwicfrltc er feine praFti*

feben Anlagen erft al8 Äanjlift auf ber StaatjFanjlei unb
nachher ale Dberfcbreibcr be8 fiäbtifchcn SpitalO. ©achbcm
er 1837 biefe Stelle niebergelcgt, wibmrte er feine Beit

bauptfäcblicb bem ©cubau obiger Sfnjtalt al9 Slftuar ber

baju aufgefleHten Äommiffton. Später jumiDtttglieb unb
$räfibentcn be9 9)oli$eigerithtc9 ernannt, oerwaltete er bic*

fen 3weig be9 ©enchtflroefen« jur allgemeinen ©efriebi*

gung, bid er burch bad Butrauen feiner ©litbürger im
3«br 1840 »um ©litgliebe ber {Regierung erwählt mürbe.
3n biefer Stellung betätigte er ficb juerft al8 ©tit«

glieb bce g-inansFollcgium bt9 jum 3abr 1844, wo er

biefe Stelle mit benen ber Äircben* unb Schuloerwab
tung ‘ unb bc8 ^räjtbium über bic Strafanftalten oer*

taufchtc, welche le|tern er oorjüglich ju feinem ffiir*

Fung9freifc befiimmte. ©tit befonberer ©orliebc befchäf*

tigte er (ich mit bem projeFtirten ©eubau biefer Slnfia!»

ten unb lief e0 fich fogar auf feinen Grholungöreifen
angelegen fepn, alle bebeutenberen Strafanftalten, bic ihm
lugänglicfe waren, ju befuchen unb genau Fenne« ju ler*

nen. — ?ln ber cibgenöffifchen Sagfafcung 1841 halft et

feinen Stanb al§ jweiter ©cfanbtcr oertreten. — Sür
©iffenfehaft unb Äunfi, in ^rioatoereinen , namentlich
aber für bie Stiftungen ber gemeinnühtgen ©cfcllfc^aft,

beren ^räftbium er im 3. 1840 befleibcte, hatte er feinen

ffifer für ©emeinwohl burch rafllofcö Streben an ben Sag
gelegt. 3u fo eifrigem unb uneigennübigem öffentlichen

aöitfen fpornte ben ©crcwigten Weber Shrgeij noch {Ruhm*
fucht an; ihm lag oiclmehr ju ©runbe bae ihm flar ge*

wotbene Sewufitfcpn oon brr ©eflimmung bc8 ©tenfeben
unb oor aiHem beö ßbriften, ber ba wirfen foll für baö

©obl feiner ©rüber, fo lange e9 ihm tagt. 5öa9 er feinen
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grrunben, traf «feiner gamilie, maB mancbcm 8eiben*
bcft,! ©cbrikftcn unb Dürftigen gemefert, bad näbrr ju

berühren, ift birr nidjt brr Ort. (Sin tabrllofcd 'prinat*

-{eben , ritte ungefünjtrltc ^rcunblidtfrit , SöoblrooUcn unb
fiumanitdt, eine ju Dicnjileifiungen irbrr 9lrt beretttoil*

Itge ©efäUtgfeit: bafl »waren bic ©ruttbjfigc fetnro ffüaraf*

’tera. 2lu6 einem 2rben biefer Sir», and lenrr öffentfitben

SBirffamtcit bat ber Kugel beBÜobcB ben für bie öroigfeit

gereiften unb itjr ru^ia entgcgenfdpaurnbeu Soltenbrtcn

nadj nidjt langrr aber famercr Äranlljcit fti»b< abgerufen.

Daö ungchjöbnlid) jablrcidjc ©clcite t bad feinem 0arge
folgte, jeugte mie allgemein fein Qinfcbeibrn oon beniRit*

bürgern betrauert mürbe. . . . >.

: », ..." . . i
'

’
... i

•"
.

157. 3o^flnn ©ruBer, -
\

Qürfcnib unb OflUglü» bcS großen Salb«* big .<tamcai ®t. Stiles i

. 9«b. b. 30. 3u« 1786, gc|t. 6. 11, «tpt. IW«*). i
* .*.»

• ••4 „dt (Rtft^Itrf. 1

*•' bdftr, fftftr »teft , wm Seit gegeben;
' ' 1 • * • • 1 Unb dn Ttbntn wn tem ttc*goi fcebrii

® uff um fein «tbdn." — :

i t ;n> -i'‘
• utdkbiu»,' :f

d;uj . .i i • ..»(*• ,( •• Ji n
©r. mar in ber rf)cintf>al’fd)en ©etneinbe Äebfteitt ge*

boren, ber Sobn armer, aber trdjtfcbaffencr (Seltern, oon
tocldftn er bic Butter, oon ber . er iletB mit ber ganzen
$nbänglid)?cit feiner Seele fprad), felir früfoeitig, ben
S$ater aber erft als gereifter üölann uerloren bat. Sdmn
in ben Jtnabeuiabrcu cnttoirfeltß er, jene bvbm unb grosen
latente, oon brnen er, alä er bie Sclbüflänbiglcit ö<£

SJlanneö erlangt batte, fo rnelc «nb fo glänjenbe töetoeife

abgelegt Jiat. Sie bauten ifcm jueift bie ©rüde jur. un*
cittgeltlidjcn Slufnabme im ©enebtftinerfiufter ju SalraanA*
tweiler, wo ber boffuungöwoUe 3üngtiug mit äuejritbnung
bie bumaniftifdjen Stubicn abfoloirte unb fid) baneben in

ber SRnftf, im Älarner unb ©iolin, auttbilbcte, mit benrn
er fpätcr fein fiiramerlidjeB Stob berbienen (»Ute. Sßir

fint nodi im Sefib eines oon ibm bamatfl errungenen
Stfeiilerpramiunt mit ben, ben Jüngling Ijo^ebrcnbcn
SBeibeloortcti: „Douari ineruit Johauue^ Btipli-.U li ruber,

Hchsteiiiemtis, HelvetUH. iti^enuti» ac Htuumue . omiuno

sim« adole^ceus.“ , Diefcö deugiti^ bat ; bei fpäurr. mfe
‘frj •

*t
* - 1 t i 1 1 -1,1. i i- ui illil

’

*) 9t, ©aller ©otc. 1846. 5ti 38. j' |U,) . )in$
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Wattn im bielfad) bewegten Sehen burd? ausgezeichnete
geiftuugen }U Obren gesogen. Sßon Salmandweiict tato
©r. nach greiburg im Uedjtlanb, rno er am bortigett ßtj*

rcum bic pbiiofopbifcbcn Stubicn ooUcnbete. . ü)lit einem
cinjigen ibaler in brr dafeije, »eitlen bic ttrmutl? bet

Brltern ihm als Untcrtlü&una auf ben 53eg t»om beimath*
lieben (Dorfe nach ber alten däljriugcr > Stabt in bic Jpanb
brüefen tonnte, »erließ er Söatrr unb (Kutter unb langte
am neuen Kufrnfi|e an. ßier brüefte oft unb fcfytocr bie

IRoth baS junge geben, welches ju frijlcn mtb fuh cbrlitb

burdjjufchlagen er Unterricht in ber Kuftf ertbeilte. fia*

men getientage, fo wanberte er mit einem gleich armen
SUterS = unb Äunjlgenoffcn auf bic frriburg’tchcu Dörfer,
pebrite bem Saubbolt an feinen Äirebmeibtagen jwei bis

brei bleichte unb (Sage luftig auf, mürbe bafür joebfrei gc*

halten unb jog alflbann rcicber mit einigen ©ulben Sa«
fibengelbet in bie Stabt juriicP. So binberte ihn bi<-9ft>th

unb ber ÜJiangcl an jeber freunblicben Unterflü^uug am
Sefuche einer Unioerfität, unb er fc^rte baber im 3- 1808
nach oollcnbeten vh>(ofophifd?cn Stubicn in feinen $eimatb«
fanton jnrinf. Da jianb ber 20jähtigr Kann mit einigen
granfnt »orgebaujtcn (Selbes, feinen Beiter unb Schüler
über fleh, alb (Sott unb ein reiches ©cmütb, feinen greunb
neben fich, als ein tiefes SSertrauen in bic Kenfchen unb
in feine 3ufunft, imDerbfte jenes 3flbrr8 bei ben brei Bin*
ben über ber Stabt St. ©allen, roo ftd> ihm fpäter ein fo

reiches, oiel befebäftigtes Beben unb 2Birfcn mit feinen

grruben tutb Beibcn aufgetban bat. (Sr fuchte ftd) eine

btfeheibene »Jlnjlcllung bei ber (Regierung
, unb man machte

Koben mit ibmt aber man erflärte ihm tunbmeg in’*

©efiebt: »er habe eine mifcrnble Schrift, unb aus ihm
werte feiner Bebtage nichts." 3nbeffrn gemaun berjunge
SRann halb einen ©önncr unb greunb : ber feltge (Regie*

nmgsrath IReutho, für welchen ©r. beSmcgeu auch bis an
fein ßcbenSenbe ein ©cfühl ber Daufbarfcit unb $)ictät

aufbewahrte, bliefte tiefer als Ulnberc in bas 2tugc unb
£erj beS jungen KanncS. Seiner Serwenbutig oorjüglicb

hatte er halb bie ‘Mnjtellung als Schreiber auf brr ÄantonS*
fanjlei unb bieSöcförbcrung als Slrchioarabjuuft mit einem
©«halte oon 500 fl. ju oerbanfen, unb baß er nebenbei,

irren mir nicht, jwei Kal als ßegationöfefretär für bie

lagfabungSgefnnbtfdjaft beS ÄantonS »ermenbet wnrbe.
3n jene 3cit fällt feine SSeFauntfchaft unb S.Urehfi<hung
mit ber Docbtcr eines reichen berner ^patrijiers, einer geh.

©crrocr. gür bic ©cflrcitung ber oermehrten JBebürfnijfe
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rekbtt nun,ab tr btt fpärlicbe Wmtdgcbalt, brr ©crbicnü

Wh Tortacfcb'frni ÄlaPieniutcrndjtc uitb jener, bcu er feit

iais’ipit Dfn ‘bppü%Tnrifcf|cn »Anlagen oon SöaSlrrfapita*

fien gewann , nui)t bin ,
unb ©r. rntfddoh fid) baber im

ftob. 1820’ fidi auf ber fdiwicrigcu ©afm cntcS gürfpreebS

;U Mfudicn. 3u feiner im Wrdjio gewonnenen biflcrifdjen

uni> prattifcbcu SÖ,iIbnng fügte er nun ein in ben früheren

SJforaeii < unb fpäteffen '2fbenb|lnnben mit eifemem gleijic

fprtgrfcfctcä Stubimn juriftifd^cr ßcbr* unb £>anbbüd)cr

unb bereitete ftd) auf bicfc SKkife jum neuen, fclbftge»

wählten SBerufc bor. ©alb batte er bic größten Schrote*

rigeeifeu ntcrniunbeu ; nach wenigen Rubren jtanb ber burdj

SalMit, wie burd) utwerbroffene SlrbeitSlirbc gleich auSge*

jrichiictc ©r. in ber crflen unb porberften Oteibe ber »2ln«

walte bcS ÄantonS. 3war fchon unter ber günftebner

©ctfafTitng auf bie Jfäubibatrnliftc als üJiitglicb bes Öre*

fcii StatbcS gefegt , aber nie genebm gefunben, trat er crtT

im 3. 1833 mit ber ganjett Ära ft feines ©ciM unb mit

aller giiUc frittcS reichen $ erjettS auf baS gelb pplitifcfcrr

äptfiteit, alö ibn bic aßablgcmrinbe feined JpetmatbS*

bejirfß, jDberrbeintbal ,
als Äantonsratb in bie Pberfte

©cljörbe abfanbte. 3u biefer wirfte er, mit SlUSnabme ber

3abre 1835 biß 1837 ebne Unterbrechung, Don 1837 an

aber alö Pon ber Stabt St. ©allen gewähltes ©titglieb,

biß jum 14. Ulugujl 1846, ba er npd) gegen ben Sonber*

buttb fein SBotum abgab, als entfebiebener ßiberaler, als

aufrichtiger Demefrat, als erflärter Raffer alles 3roangS,

©orrangS uttb aller Unnatur, als greunb feines ©ater»

lanbeS unb feiner greifet — rin ganzer ^Patriot, mit

SJlutb unb Eingebung , mit 2cib unb Seele ©cbmeijert

IRepublifaiter, Steines Änrdji, als feiner Ueberjeugung

uttb brr „Gehre feines grauen alternben «fcauptcö". 3hu

rief bao Zutrauen mebere Stale auf ben yräfibcnteitflubl.

®cr Qlpoflafic unb ihren locfenben ©erfprechuttgen wanbte

er mit ©erachtung beit Würfen ju, brnn er wollte lieber

Stiles perlirren, als feine Ifhre. Seine heften unb fdjim*

ftett Serbien|le als 9)litglieb befl gcfc^gebenben ÄbrperS bat

bic ©cfdjidUe beS ÄantonS im Slrmcn», ©ormunbfd)af» !

unb im ^eimatblofrn --(sinbürgerungSgcfe^ aufgejeichiiet,

übcrbaüpt tu allen jenen öffentlichen blngelegcnbciten, wo
nur ein rcincS, rcidjcS unb burch 'PbiU'ü't'bii- unb
erfa^rnngen geläutertes ©cmüth alle ©orurtheile beS UageS

gegen 2Jteuf<hcn unb bürgerliche ©erliältniffr niebrT5tnddfl •

gen unb ja befugen bic .Kraft hatte. 3u ben lebten Jagen

unb Stunben fetucS ßcbcnS jeigte er ftd) in brtt.gröpten

lif • >»Sä6 it 0 liasfltt
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©cbmergen Wie rin fielb. ©cbon in bcr jw^itVh §dTftc
be« Slotiat« 3uH fütjlte ft ficb unwohl. ®r flüate e« oft

fernen’ greunben unb , wie wenn er brn abenb feine« 2c*

ben« ahnte, flieg »hm babei eine leife Übräne, welche feine

innere Sewegung »errietb, in bic äugen. 3|m traten

bann feine Äinber, au« glürflicber jwetter (Sfje, „bie Heben
aBürnter-“, fein „liebe« SÖeib - , feine greunbe, feine „lieb»

gewonnene SBelt* bor bie büftcrc Seele. ai« er in bet

gtoeiten Jgtälfte bc« SRonat« auauft mit bcr fKbenbpojl übet

tenStuppen nad) £ara«p berrcifte, oerfammeltc ftd) feinem
3Bunfd?e gemäft feine gamilie nodj auf ber aitanc feine«

Kaufes *u flteburg , unb er winfte ibr noch mit aller Sc*
flemmnip feiner Seele ben legten ©djeibegrufj ju; er füllte

nidjt mehr jurütffcljren. Da« Sab 2ara«p warf ihn au«.

Da reifte er noch nach Sabuj ju einem auögejridjnctcn

Slrjt, traf iljn aber nicht, rebrte nach ipfäfcr« yurücf,

langte am Slbenbe be« 4. ©cpt. ^irr an unb legte ficb fo»

gleich ju Sette, in bem er flerben füllte, am anbem
borgen traf ihn fein grennb, l)r. SBeber, bcr ihm in ben
legten 3a|rnt faft ein jweite« 3<b geworben mar, fdjon

febwer angegriffen; am borgen be« fommenbrn Sonntag«
eilte if>m auch feine tiefbrfümmerte ©dttin ju. Die
nähme, welche fiA in bcr Stabt ©f. ©allen unter ben
Stenfdjen aller Älaffett unb garben bei ber erften Stacb*

ridn über feinen bbffnungälofen 3uftanb ju rrfrnnen gao,

Irgte ba« glänjenbfte 3eugni§ bon bem allgemeinen ©cfübl
über ®r.’« SBertb unb feine au«gejci<bncte ^erfenlicbfeit

ab. ffltan oerga§ politifdje grbben unb #änbel, lag«
fagung unb ©onberbunb; ber Stame ©ruber bilbetc ben
eiiuigen SRittelpunft aller Unterhaltung unb aller Scforg»

niffe. Dr. SBeber flanb bem^ranfen mit aller go^enauf*
opfeTungflfäfMgfeit eine« ebeln greunbe« bei, unb ©r.’n

warb ber hob* ©enttfj, bon feinem pbHofopbif^en greunbe,

bem botbroütbigen Dr. Pfarrer geberer bon Stagag bie leg«

ten religiöfen ifcröflungen natb fat^olifc^cm Stitu« ju em«

Pfannen. Die 3artbeit bcr pflege unb bie freunblitpe auf*
nterffamfeit, welche ibm fein fonfetbatioer ÄoUcgc, $err
Sabbireftor 6gger angebeiben lie§ , brrbient bolifommene
anerfennung unb Danfbarfcit. ©r. litt unfäglicb. „9litbt'

wahr, meine geinbe müßten mir ibr ÜJtttleibcn fdienfen,

wenn fte 3eugen meiner Scbmerjen wären? - — fagte er

einfl in rubigerer ©tunbe ju @ggcr. Unb am üJtorgen

be* 10. ©ept. fpracb ft ju feinem greunbe SBeber, ber

SBärterbienfl am Sette be« Beibenben berriebtete, bie

©orte ber Ägnung
:

„SBeber, morgen werbe ich flerben!"

«t. Sttfwlofl. 24. 3at)tg. 39

d
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<gr, liatte bcn £ob ruhig uorauS geftbrn. «18 ihn ©ebei
«m anbern üftorgen aus brm ©ette gehoben, auf ein na»

heS<ÄaiMpcß bingfUitct unb nach wenigen «ugenblitfeu

wiebet tu’# ©ett jurüefgeführt ^attr,
.
fatif ©r. augcnblnf«

fekh auf fein 4>aupt gurücf, blicEtc feinem greunbemit txti

«ugen tt»d) -wie -mit jwei hsllett großen ©ptincn in’S «n»

«
cfufet unb röchelte auö. — X>aS war bic 3ugenb, baitü»

rcidje Äfbcn unb bic le^tc ©tunbe eine# auSgejetcb'

Ucten 8Ra«ncfl.r, Da« iji bet ®*mft ber 9>flicht:, bie wie

l» erfüllen bannt für manche«! gute SSort , baä acnWMi
gelehrt, ntmh für manche fcelenooWc ©mnbe# bie wir im

Umgänge mit ibm berichten. 1 n« fhfei.my

* ’imu•^>1 5cS^ »^einric^
,

^rcifyerr SRcno tou, Sftitwtofi,

Äntgl. trnrf. getmatllttitentiit a. «lh|Hc» bet lUbtmit bet

' tmV ‘CfBIffenfiböfttn ju SetHii unb Rittet »e.
5'*

J*,J

r
W. SjRfli im, •gift.'btn 1«. 6epdtoei(,lBlfe/

f

*^
tno ©ebcutenbe ©erlufte bat bie berliner «tabnme hin

3abr 184fr, ju beflagen gehabt; benn fte oerlor näht Wo*
als. auswärtige SKUgltebec heu -fiupferfteeber Heinrich Äarl

3Rüütt ju spenjfr unb ben bet mufifalifcben ©r&iim ange»

bärigent Äüitjyer De. ®ettfr. ©ilbelm gtnJ ’)<, fonbern

aud)> ben gelehrten greiberrn üJieno b. SRinutoli. ßegtesrf

ftammte aus einer fabopen’fchen gamilte unb würbe in

©enf geboren. SSacbbem et bie auägejeithnctftc &rjitbung

unb ©Übung genoffemibatte, trat «1 in prcuB, SRiütär»

bienfte unb wob«*«; als Optier ben erften gelbuige« bet»

Welctje in golge ber 1789.auSgebrorbenen frwtjbf. «toolu»

tion bon Drfterrcid), ^reufien unb anbern Äänbern gegen
bas rgfenbe granfreid) unternommen iwurbrui 3« bie?«

Sibeinfclbjügcn würbe er aber, nachbem bie ^reu&eit unb
Deftmcicher am 14. Der. 1793 bip granjofen bei ^iiruw»t

fenS gefcblagen batten, bei ©itfcb auf bem ©aSgaugcbirge
in bem uon ben preu^ifeben unb öfterr. Gruppen bebrängq'

tett ißotbringen febwer oerwunbet, als ein Zrupp ^keutjen

einen nächtlichen «ngriff auf biefe ©ergoeftung, unternahm*!
ber aber burd) bic ©aebfamfrit eines feanjdfii;«rti0eWK
Fapitäns mißlang. 3n golge biefer: ©erwunbung lonnte
er ben eitten «rm nicht mehr recht gebrauchen, unfr ft
würbe er benn, für ben gelb» unb aftibni itriegsbienft

inoalib, ju bem Äabctenforps nach ©ctUn Oecfeftt, tumg|i)

ba er Sch als einer ber gelebrieften Df^*rea#gjetw«etti

"?) »iffrtt !»iogr. f, ti* ßtguuodvC. Sobig. tt4 ,R. ««tt 8.Ä

*
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$ier, in ber SRä&c bei fönigl. 4>ofei unb brr oberften ©e*

färben, sogen feine Ämntniffe baib »och mehr bie Äuf*
merffamfeit auf (ich, befonberi ba rr jugltich eine grofi#

SEbätigfeit an bm lag legte. ©clbfl ber Äufmerffamfeit
bri Äimigi *) entging er nicht, unb taum batte ihn biefer

nä&er fennen gelernt, al# er auch fogleidi befcWofi, ben
ffreiberrn ». 9K. an feinen ,$ef ju sieben. Sin grofjei

Bertimft erwarb er fid) bei feinen auigesrichnften .kennt«

ntffen namentlich baburd), ba& er ftd> ber ©chriftftettetei

tDibmetr. ©efonberi umfaßte feine bielfeitige Empfänglich*
feit bai gach ber Ältertbumöwiffcnfchaftcn , worin er ffäp

junäcbfi burd) feinen „©eitrag jur brutfepen SSatrrlanbft«

funbe* in ben „aabrbücbcm ber prrufj. SÄonarcbie (1801)"
befatmt machte, hierauf ernannte ihn ber Äöuig jum
Souberneur feineö ©ohnci, bei grinsen iiarl, ber feinen
tüchtigem Erjieber hätte haben tonnen, ©ein Äönig fudhtc

aber auch feine Skrbienjtc ju belohnen 5 0 . 9Jl. gen 05 nicht
nur bai ganje Vertrauen beffetben, fonbern er würbe auch

fflewetfe ber woijloerbtraten fönigl. öulb bon einer

militörifchcn ©tufe jur anbern beförbert, fo bah er balb
bii jum ©eneral flteg. ©eine Äcmttniffe in ben Älter«

thömiroifenfthaften Irgtc et hernach nochmali bar in feie

nrtn Äuffafee „über bie guftaugcln unb ihren Gebrauch bei

*ltm unb Reuen (1809)", jn benen er ©elege aui feinen
Sammlungen gab. Äli am 19. 3«li 1811, bem wieber«

fthtenben Xobrttagc ber berewigten Königin fiouifc bai
ber erhabenen grau auf ©eranlaffung bei Sanbrathi öra«
fen ton Siethen, ©ohnci bei alten unfterblid;en gelben,
errichtete Dcnfmal ju «Sranfee im ruppin’fchm Äretfe, auf'
jener ©teile, wo auf bem Wütfwcgc oon #obenjierifc nach
Berlin in ber Wacht bie thrureÄeiche geffanbeit hotte, ein*

Jriorihet würbe, fanbte ber Äönig feinen orrtrauten <&e*

wwl u «Dl., um ber feierlichen Einweihung beijuwohnen.
8»h fein erhabener 3ögling, ber bamali 11 jährige fönigl.

?>rinj Äatl, war mit jugraen. Äli jtd) hierauf 001t 8tufi«
lanb her bie Ätrtftcht auf eine beffere 3ufunft eröffnete unb
n*n bte 3&ng(rnge unb ©tänner bei iöaterlanbei ju ben
Saffm griffen, um bai lange getragene 3od) wieber ab«

Jttfcbütteln y- fuchte 9Jf. bem Staate auf anbece Söeife

I® bimm. ©efottberi fallen in btefc 3eit feil« „ Unter» ’

mchungm über antifc ©laimofaif", woburch er fichhaupt«

fächliih ein grohrt Serbirnff erwarb, ©ie gehören eben«
faKi mit ju feinen ©Triften im gach« ber Ältcrthumi«

•> ®tfm B.'fjt. fehl tffl 18. 3 M 8t. 9ieft. ©. MT.

39 *

ay Google
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idjftMd JW ta Midi M imntiru-l
mifTcnftbaften uub würben in ffierbinbung mit *£laprotb

Wir,1817) oon ihm ju ©erlin 1815 bcrjuSgcgebmBjBfc

felbflbefab fine reiche Sammlung an ©emälben »mb 511

tertbihnem, welche ju feinen Unterfuchungen bie rrwünfdj.

fettet»' ©eiege bafbot unb fogar punifdjeS (pbönicitcbc»)

©lad enthielt ©icleS, »ab in bie «lltertbumäwtiffcnicbaf.

feil rittfcblägt, finben wir übrigens noch in feinen» 51b«

hanblungen permifebten 3nbalts (Scrlin 18t6>." ©alb
barauf würbe jur Erweiterung ber Äcnntnib ägpptifcbfr

Äitrrtbümer mit fönigl. greigebigfeit oon ber »fabemie b«
SBiffenfdiaftcn eine wiffcnfcbaftlicbc Steife bcfcblofTen, unb

ba er bereits oiclfach gejeigt batte, wie febr er fre^ |<tr

Leitung eines fcldjen Unternehmens eigne, :fo mürbe tba
*bir ©ireftion bcrfelben übertragen. 3m 3abc 1820 trat

rr bie Weife an, naebbem er ftcb noch tun juoor mit einer

geb. ©räftn e. Sdjuienburg oerbeiratbefr batte, bie tbabc*

gleitete. Sie ging über Srirfi, baS am 17. Äug* wfcMr
berlaffetii würbe. 91m 17. Sept. fam er in 9Ücranbrien an,

bbtt wo aus feine ©emablin nad> Äairo ging,^wg&*W
ber -äug ber Oteifenben bieOticbtung nach SBeften einfdjlug,

um fld) über Derna unb ©engajt und) ben prächtigen, feit

anbrrthalb 3abrtaufenben unberührt gebliebenen Wiünm
bon «prenc ju begeben. Äurj oorbee batte bep SfrjtbeBa

Cella biefen burd) feine 9Utertbümer berühmten Ort be»

fudjt, and* würben fte um faft biefelbe Beit Pom gcan^o«

fen 3. St. 9>ad)f gefeben, - ber 9lfrifa feit 181» bereite

unb unterfuebte. Ucber bie b«er gefunbenen pbönieifdjen unb
gdeebiftben Snfdmften haben bie ^rofefforen ©cfenm**)
in ^alle unb £amacfcr in fiepben gefcbricbeiu Unfern

«Reifenben, mit bem ©encral 9Jt t an ber Spike, war eS

leiber nicht Pergönnt ihr Biel, ju erreichen unb bie Ruinen
pen Cptene ju feben; benn bureb ein Jöerfeben wor auf

bem gferman baS Sripolttanifcbe nid)t erwähnt, auch war
bureb Bufammctife&ung ber ÄaraPane aus Ärabern afier

Stämme ber Bug bnreb bie SBüfle einer ber gcfiörieieit,

bie je unternommen worben, >fo baf? p. 35tv, tKubbfW.'ef

fleb 7 ©Soeben in ber äBüfle aufgcbalten batte, bi$!©t*»

8l*Jicr wiebet umfebren mufitc, obgleich ber spafcbn wpi
Äcgpptett , ÜRubammeb 9lli, ihn unb feine ©cgleiteenut

Empfehlungen unb Raffen, fo wie mit einer »ebechmg
twm 30 ©ebuinen unter einem Scbeifb Dcrfeben .

batte.

Sdjon auf bem Buge nach ^aeätonium ifigte Mt Ne
Sreulofigfeit ber 9lraberj befonbcrS aber amang ipn baS

*- v . - » r.
, ^,r fS ,*

•) Dcffcn ©iogr. fit»« im 20. Sobrfl. »cS W* SW*. •• ***•
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Benehmen beS ihm mitgegebcnen ©cbeifbs jur Süctfebr.
©eine Begleiter unb Seifrgcfäbrtm waren bierbeht bi*

Saturforfcher -f>emprid) *) unb ®hrenberg, bet Orientalin
®r. ©chofj, ein Schüler br Sacp’S, bcr jebod? nur in cnt<

frrnter ©erbinbung jum ©anjen jtanb, Seltner, ©egato
unb ©root als SteUcertreter beS Erofeffor Siman, welcher,

fpater aus fticorno abgereift, erft bei ‘Äbufir ju ben Sei»
fcnbcrt fam. ©eiwungm, jurücfjufrbrcn, roanbte ftch

«; 9». , mtt Surücriaffung feiner ©efährtcn unb nur »o«
Segatt unb ©ruoc begleitet, über Simab ober ©chimah,
bas Ciel con Äarabancn befudft wirb, nach Äanro, reo et>

nacbbem er ©iwab am 12. Soc. cerlaffcn hatte, am 28.

9t»c. anfam. ©o erreichte jwar c. 9K. feinen erften 3mecf
nicht; bofür lernte er aber auch ©imah *>iel genauer fen«

nen, al# irgenb einer feiner Borgänger; auch feinen ebrn«

fdU« halb §um Umfehren grjmungencn Begleitern mar rt

nicht cergönnt, baffelbe unterfueben ju bürfen. ©iroah,
nach ©rowne 29° 12' S. ©. unb 44° 54' ©. ft. non
grrro, 60 ©tunben oom SJiittelmeere ober 12 Säge«
reifen ton Äairo, ift ber §auptort eines 1819 com yafdja
bon 8egt>pten tributpflichtig gemachten greiftaatS auf ber

norbafrifanifeben üüfte Barfa, bie gleichnamige Cafe uni«

faffenb, welche ben ©riechen cinft wegen beS Drafris beS
3ttpiter*ammon, namentlich feit bem 3ugc SUcranberS,

befonberS befannt gewefen fetjn foüte. Die Unterfuchungen,
welche ci 9Ji. hier anfieüte, haben aufjer 3weifel gefegt,

baf Sitcah Äebir wirflich baS benannte Drafci enthielt.

6ih Ueberftuf ber fünften grüebte bejeugte ihm übrigens

noch bie frühere Äültur beS fruchtbaren waffcrhaltigen Bo»
benS. Seiber waren bie merfwürbigen Suinen, welche cor

3ahrtaufenben baS fo mächtige Drafei beS ammon’fchen
3iipiterfl bilbeten unb 29° 9' S. B. liegen, fthon größten*

theil# ju ben Jütten eines Dorfes, .fo wie jumBau eines

anbem, aber auch fdjott jnm SEheil bcrfallencn SempelS
ahägpptifchen ©tele cerwenbet worben. Doch jeugten noch
immer bie Srümmcr beS DrafcltempelS , welche Browne
juerf! befannt machte, coti feiner ehemaligen Fracht ; befto

bürftiger fanb aber fl. 9Jt. baS SluSfehen ber ©tabt, welche

fin 3ahr 1820 ebenfalls com $afcha oon «egppten unter«

tdorfen würbe. 2lu&cr ben Ueberreften bei SempelS mit
• feiltet UmfangSmauer, unterfuchte er auch bei bem Dorfe

©tharjiab bie ütümmer alter ^Bohnungen; weiterhin fahe

et ben berühmten, f«hon con ^erobot bejeichnetcn unb bem
f
‘u 1 Hill ;n'i, '

. i „ , v*
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Wmttton geheiligten ©onnenqueü, bet wtfern oom genann*

tm ©orfe füböffli* bei einem $ahnenwmb*en, in b«n «
eütfpringt, al« ein Weinet SEeitb angetroffen »irfc tmb btt

jefct bic «igenf*aft einer weAfelnben Semperatur beibe»

S
iWett ^atJ»' »on allen riefen ©teilen betbanfe« mir «d
ttr genauere Jtenntniff bemScneral o. ÜÄ.,>bet au* no*

einen Meinen borif*en Stempel, riele JelfenfatafombMt

ihtb mehcre ©täbteruinen in 2tagenf*ritt nahm. ©efon-

ber« ma*t bic (StMärung berSJilbwerfe oonUraebeba einen

fntereffanten Ü^cil feiner Weife au«. ®on feinen ©eglri*

tem batten leiber ©öltner unb ber8tr*itcft£iman ben3ua
na* (Supern mit ihrem ßeben bejaht? @ruoe ftarb na*
feiner Slnfunft in «airo, mm mo brr (Scncral nach 3|e*
ben ging, um bic berühmten Obcliöfen ron Surot ju i>e»

fuebrn, oon brnen rr bureb ©egato genauere 3ri*nungen
erhielt, al« folcfec bisher befannt gcmrfm traten. Stbebrn

ocrlicff er ben 2i. Sau. 1821, um feine {fahrt bi« Bffiian

fettjufebett, oott wo er bie JRinffahrt na* Jtairo t begann,

©ei ‘biefem WuBfiuge nahm man au* bie (Sr&ffnung bc«

groffen (jjpTaiftibe oon ©affura bor, beren (SuÄbeute jebo*

nnbebeumtber mar, al* man gehofft batte? man traf a«f

©puren früherer ©rftitberi •> ©on «flirr nahm er enbhefa

feinen Sieg übrr^amietre »irber na* WIerattbrirn, opfl

wo er ftcr na* Sri eff einf*iffte uttb über Statten im

©ommer 1822 na* ©erfin jurfttffehrte. geiber ging ein

großer ibifl feiner Sammlungen 1 an ber Äüffe be« beut«

f*en «ffieere« no* b«r* ©*iffbrüdv orrlorcn,* bo* würben
noch einige Äiffen ttrit£u*fff*ä|«n von Iei*tercm ®etoi*t,

fr wie irteherc ©tronien im ©temcn’f*m am 25. ©tät|

1822 ron ben ©tranbbauern gerettet, ©ie ffanben f*tm
im «Begriff, bie «Wumirtt al« 8ei*en ronSRobren j« beer«

bigeit, al« no* fettig genug bie DbrigPcitbirff rerbinbrtte,

worauf fic in Hamburg ron ben ©rrff*erem bc« ©*iffl
rerffeigert würben, ttin anberer, no* immer febr beben*

tenber, $bril Totti ron Irieff jttßanbc, bauptfä*li*bur*
Gbrenbrrg na* ©erlitt unb gehört, nebft ben anbrrn

©amttilungrn ber beibrn Weifcnbcn, jum ©*mu(fe ber

fönigl. Äunfffammer. 55er Äönig Taufte riefe ©arnnt*

hingen für 20,000 übaler an. 2lü* iff bur* bie heiben

Weifrnbrn ba« SRufcüm, nantentfi* mit 3*icrrn unb
^flaujcn, frhr brrei*ert worben. Sluffrr biefen unb ben

SWumirn befmben ff* unter jenen SRrrPwürbigPeitrn au*
©Parabden unb eine bebeutenbe Hnjahl ronStappruSipncn
mit Slbbilbungcn unb ^icroglpphm. ©rn ©eöh
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S*ä|c l>«t ber &cfratl) $irt ?) näf)cr bejhmmt. - 9?a$
©eenbigung ber Weife erbot) bie WEabemie ju Berlin bie

Rrifenbcn ju ihren SRitgliebern, bec Hönig aber beeile
fte mit ßrben unb gab bem lyeneral d. SW. bci'm nactjgc

fucbtetii Wbfd)iebe beit ftbaratter als (yenerallieutenant.

6r lebte oon nun an bio 311 feinem Xobe0 an&fct>iirfHi{i}

b«t JB8ifTenfd>aften. ; r~ Sdjliefilid) nennen mit noch, als

auf Oh. SW»- bejugltdj: „Me* souveiii» d'Ejypte,-pur Mad.
la Baronne deMinotoli (^arit 1826)" Don Waoul * Wodjette

in 2 ffidnben mit Hupfern betauegegeben, fo wie Scbolj’b

Weife , (1822) unb tprofeffor iibrenbtrg’t ©cfd)reibung ber

Reife (Berlin 1828). <r *• ' ®töget. .•*

159; Dr. phil. 3oaf$ini' ‘fieiimdj ©erfccr,

'^«ul'tpofJor m (Sclntar;
" " ‘

H, ! .;{• ;
«b. ^ 1*. *0 1815;. Vl». b, 18» 1,846 *•).

*

s.i 3tf ©lidjaelitbonn geboren erhielt er feine ©orbilbung

«if bet fiel« Unioerfltät unb julefet in 3ena.^ Wort) alt

©tubrnt erlangte ec bie pt)ilofopl)tfcf)e Doftonotirbe, nadj«

bem 4bm fifcon früher in Seuaber erflc autgefebte greift

ittSb*it geworben mar. 1840 mürbe er jum Eiafonuö in

iRarne eroäitft unb fd)on im barauf folgrnben 3abre $um
^auptptebtger in Solmar. ®urcb feine ©cbriflrn *•’) bat

ec ,ftd) bereite in ©eatfdjtanb oott|eilbaft befannt gemalt;
6t mar jugleitb SiJiitArbeiter ber „Worbbcutfcbm tDJonate»

färifl jut gbrbming. bet freien ^roteftantiemue für bic
r

Webübeten in ber ©emoiubc" unb überhaupt eine ber rü»*

jligftm unb tbötigften- aller fjeuge ber äterfereituug bet?

tarionaliftifctjcnSfbecn unter bad Sßolf. Sciue le|ie tärbeit

mar bie Schrift „Söiber ben heiligen Wotf in ber Htrtfce

©cbletwig *#plßeind", mctdjc ihm manche geinbe in bet*

JSanbeöfirtljc jugefogen. Ijatte. . > .

'•

Mir
* 160. Dr. jur. QüjrijUatt Stürotfj,
rr ' gtbtimtt Slcgltrungttatl) un& ©ttrgcrmcifUr jii CbrtlfftMlb;
1 »» . I t * -

t* t fit Ittll

8tb. hü ll, 3ult 1709, gcft.tcn 20. ©<pt. 1846.

r i 83. war ber Sohn einet Haufmannd unb BürgeriiwiV

ßert ju Söolgaft in 9ieu*S3orpommern. Seine erfte <?rs

nvw-.njT

13. ;tu)nÜHJJ

*),SDcfm ©ipgr. (. im 15. Sabtg. btt ‘Jf. Wth. t*72 .

*•1 Ttrfgcm. JUtdnnjfining. 1848 . *J?r. 174.

**) Cft bgt ünt nfdjt gcilngtn roeBtn, fie 'Aufjttfrnbtn.

2), cCdfi

.
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jicbung unb «uöbilbung empfing er int dlterlidjen $aufe
unb in bet bOberen ©mule feiner Vaterflnbt, mobei bie

liebeDoU*^ jattlnfac' unb pe*flgub*ge l$mu>Hrfu»«i ibrr. Wut*
ter, gcb. ö. Slanbom, gufrbd« ©emüt& bce einpfänglidjeit,

lebhaften Äuafwt ö?n„bf(tibrnbcn golgeni*«arfr»8Utfribein

©pmnafmm jtt., @tva(|unb feine, ©cbulbUAungiboUenbeiib,
bejog er &pxr\ YfAtn iim,bicjflicd)tt ju flubtren, bie Um«
üctfität ju ©rcifemalb , 1790 ttHHtbte er. ijtd); na4> Sen*
uttb 1791 befugte er ©ötringen nod) auf ein Bai». SRiC

ttjclcbcm greift et feinen .fünfjährigen afabmifdjeii:©tttbie*
obgelegcn, ,,t)tHfen,ttUgt fein rübwUitbc« $rüfung«jeugm&,
ujdcbcö ibm ba« Xribunal ju Sßibmar im 3- 179* mb«,
feine {Befähigung tut ttboofatur unb jum {Ridjteromt tn
tbcilte. Sr gebuchte in fpäterm öllter oft jmb gern ber

febenen Uuipcrf«at«iabre, bte er, roenngleicb nur mit be*

fegeänften ©ubfijlcnjmittcln oerfehen, ju ben glüdlicbfifn

feineo ficben« jaulte unb benen er manchen greunb bi»

in’« fpätc Slfecr orrbanftc. ©leidj uatb bcflanbenet ^rft*

fung lic§ er fUb al« 2lboofat unb fRotariu« in 4Bat*b nie*

ber. ©eiuc ©eftbieElicbfcit, fein |1 «lieber iöertb unb ferne

©ctuflnbtbeit.j im Umgänge mit 2Renfeben empfahlen ümt
halb, unb namentlich maren e$ Sanbbegüterte ber Um»)
gegenb , melcbc fen al« ^atrimonialricbtcr unb rabtlidjm
Btatbgcb« fuebten,,unb bann mehr alöbtefc»:- eitlen Reifer
in bet 3Jotb , einen treuen greunb bi« jum Stöbe in ibm
fanben. S« gelang ibm baber balb , feine; ©ubftjienj ju
fiebern, unb bamit bie Neigung feine« $rrjeue ju erfüllen,

inbrm et (ich 1795 mit ber Üoebter be» ©aflmirtlfe 9Rajiu8

ju Sßartb oermäblte. ©leidjjcitia mürben ibm mSattb-
unb in ©rcifäroalb Einträge ju feiner Kufnafeme in rbaf-

JKatbdfollcgium gemadfe. Obmobl fein Verbleiben in SBaith

ibm größere pefuniäre Vortbeiir bot,. fo jog et: both Den
{Ruf nach ©rcifemalb öor, mo er in bem ,regcren griffigen

Heben ber Uniocrfitätdfiabt Srfafc für bie geopferten mate«
ricllcn 3ntcrcffen ju finbm hoffte unb auch mirHitb fanfc

3bm marb ald {Ratlfemitglieb fofort bie JBctmaltung: bet
©tabtriditcramtcö übertragen

j febon im B. 1799 tnarbittj
jum Äamcrariu« beforbert, unb 1802 jum ©pnbifu« bflCi

©tabt ©rcifemalb rrmäblt. 3n biefen »erbältniffen retrttt

er bi« jutn 3abr 1821, unb e» ift bie& bic3eit feine« fräfe

tigflctt aBanneflallcr« unb juglcich feinen frudjtbarftcn Stirn«

tigfeit. £rfitcrc warb oorjüglidj in brn Üriegdiabrcn löW
unb 1808 in Slnfpritcb genommen, al« bie 0rooinj, rorlche

baittalö nod) unter fcbmcbtfdjcr Jöobeit |lnnb, oen franjef.

Iruppcn überfüllt mar. S)tcfe liefen, befonber« bei ber
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erft« oergeblicbm ©clagcrung Stralfunb«, iljrrTt Unwiflen
m @reif«walb fühlbar werben, unb fo oft e« nötw^toaiÄr
bie übertriebenen ftorbtrungen ber fremben Heerführer brr.

afcpMhmmnr, ober fle ü&etfiaupt ju milbrrcn 9Jlaaf!trgelit

. bewegen, war (Sf -tf, ber'Waittfnj; b'er,'Stabt unb feiner

«Mitbürger btüTffiort 1 führen ntufjtr, lin6^effen‘fetthtm#(f^
Jetmtutby^'Berbunwn mit feltennh Siebnerralent unb fdb?^

otr Äepräfentation in bet Siegel mit gutem (Erfolge ge«
-

lohnt warb. : Qtt biefer 3eit Fnüpfte jttff 'and) baö enge
jfreunbfcbdftöbanb jwifcbm ihm unb brmbrütfjfirrflSftartne,

SfJtorij Ärnbt, beffen Se^tercr öfter« in feiftBn ’ Sffiriftftt

gebenft;>j. ©. in feinen Erinnerungen au« bvtn äufrrti

Serben 0. 80. 113 ic. unb ba« trof düer ©rcbfelfaUc
W* in ba« fpfiteffe Sllter burefi Sricfwetfifcl unterhalten
würbe.' ©ein ®tfrr für aOe« Eble unb ©ute Jcnftc fbtite

amtliche ©irffamfeit toorjüglid} auf bie fScrbrffcrmtg bc«

armen »unb be* Stfiulwefen«, unb banfbarer frnnen feine

Mitbürger, wo« er in beibrn SBejifhungern grleiftct. 9ftlt

nitfit geringerem Eifer flanb er aber autfi brnen, fite ihn

jumgüfircr ihrer reefitlitfien ©efcfiäfte enodfilf hatten, fort«

baurrnb treu »ur ©eite. Die ©irren bc« Jtncgr« hatten

fey-bte *eit »rrftm gamilten ber ^hroPins angefiorten, jtrm

»eil in 'ihren »ermfgenöoerhäUniffen jerrüttrt', unb ftc

mürben bt?n®(fii(ffal«f*lägen Oiclfeitfct erlegen frpn, wenn
feine Hilfe unb fein Einfluß ftc nicht erhalten unb Wiebef

mfgericfitrt hatte, fo ba§ ihre jfinber jr^t bctl Segen be«

treuen greunbe« anerfennrnb geniefrn. ©litten in birfer

bewegten Seit traf tfin 1811 ba« ftfiwere ©rfcfiirf, burch

bett'Sob feine ©attin ju oerltrrcn, bie tfin im hohen
SBaafje beglütft batte, unb ifim brei Söhne unb eint neu«
grborne Üodjtcr hinterfiep. Sein überau« lebhafte« ©cfüM
wtfenfte ifi« in bie tiefftc Ürauer, au« brr ifin nur fflft,

frommet, teligiöfer Sinn allmälig toirber erheben fonntc,

bi« et ifim möglich warb, burch bie cblc SEonfunfL brr er

mit froher Siebe jugethan mar, feinen Stfimerj -mifber

unb ruhiflft ju fhmmen. Er war überhaupt ton ber Sin«

jitfit^tmechbrungen, ba{? bic ©lujtf bett OTrnfchrn ocrrblc:

unb ?baf 'fie beöbalb ein 'wichtige« Silbungömittcl fct).

Daher war er auf ba« Sifriafle' bemüht, fo weit frittSffiir«

fttngtFrri« reiefite, burch muftfnlifche &crcine bie Siebe jur

Utufif ju werfen unb ju oerbreiten. Demnach jtclltc er

tfifi an bie Spibe eine« Sercin« für 3nürumentalmufif
unb ®cfang in ©rrif«walb, ber wödjcrttlid) feine 3ufam«
mmfünfte hielt, Uiib eine« gröjjrrtt ©creinö, bc« fogc>

nannten nortbeutfdjen SWuftfocrrin« , ber ftch jährlich $u
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größeren ffitnfiPauffübrnngrn »rrfammeltejimb anmcfaütm
nitbMiur bie Stabte* ^ommrrnö, foitbcm aud» äübtet,
Sötöraar , Moftoct ic. itbeil nahmen. iÄidjt minbrr fcrgte

er bafitr, bafc au6grjcidmcte 'QJlufiF * tmb ©efaitglchm
artb tiicbtige Ctgcifpteicr an btc &irchm berufen würben,

S
‘

i welchem: 3wrtfe rt mit 3eltrr*)unb anberm mujt&ili*

en s3ti?tabilüätcn in SBcrbinbung trat, unb gcwi§ bat

©rrifSwalb , *fo wie: Wr ganje $rooin§ bie üRuftf, tuifc

bit; flafftfcbe ffltufiP webet twr* noch nachher, in fclcbrs

SoUFDurnienhcir unb mit folcbrr Siebe auüübcn beim, wii
efl ju jener 3rit gefebab. Da® 3flbr 1817 brachte neue®
Scbrn in bad feit bem Sobc bet (Gattin noch immer ge-

beugte $rrj. Sine grrunbin, feiner ^oebuebtung unb
Siebe mertb, Dorothea S0inbemann, Slodjter einte Sipo«

tbeferä §u iBartb , oermäblte fidi ihm unb watb baburdh

nicht nur ihm eine treue ©cfäbrtin für ba§ ganje übrige

Sebrn, fonbern auch feinen rerwaiften Jtinbcm eine liebe»

eoBe / fotglidje äRutttr. 3n bemfelben 3obre crtbeilte bei

©elrgrnbcit ber aleformationdfeirr bic 3uriflenfafultät ba
grriföwaiber UUioerfttnt ibm honoris causa bie Doftor*
würbe, ör toarb 1821 jum jtneiten unb im 3- 1832 jubi

erften ®ürgrrmri(trr ©rcifewalb« erwählt. Sülch erfreute

er fichbrrQlnrrfcimung feincdÄönigd, ber ihm im 3. 1835
ben rotbrn Slblrrorbrn 4; Jtlaffe unb im 3* 1843 ben ber

3. JSlaffc mit ber Steife oerlieb.’ Da® ©lud feinte SU*
tcrö warb ihm inbefj bureb ben Stob zweier @ehtr ’•); bie

bereite eine cbretiDoUc Stellung im Staate einnabmen, fo

wie burd) eine fcbwanfrnbr ©rfunbbcit i trab * iörpcriiibe

Slrfcbwcrbrn getrübt. Dodj warb ibm am.Ä. DEt. 1845

noch bie greube ju Sbeil, fein 50jäbrige® Ämtejubildum
a!d BJtitglieb bc® SttagifiratdEollcgiuin $u feiern. Da bab

Jfejt auf einrn Sonntag fiel , fo fjatte ber SJtagiflrat , im
Sinne br® 3ubilarö, eine firdjlicbe grier angeorbnet, wef»
eher ©lücfamnfdK aller Stänbe unb ÖJcbötbrn ber Stabt
unb brr $nwinj folgten, imb wobet c® an iobncnber SUt»

ertemumg unb cfjrcnben ©cfcbcnfcn md)t fehlte , inbrm
indbefonbetc fein Äöntg ihm ben Sbaratter eine* geheimen
8itgimmgdratbe® »erlich, bie Äaufmannfd)aft eine funft*>

roll gearbeitete filberne Ücrrine ihm »rrebrte, unb SlbcnW
bic gefammte SBürgerfchaft rinen feierlichen gacfeljug unb
.?>n (! 1. !')) ,vi <; . :

• •)} - ' a: t ni»a »Cf

)u7h, :i£ •. i r. .
* n tcj vnau.'

li *1 » effe* iWcj*. I . un 10 . 3 «br.
i . tifi «. jRefr , «. (,; ai

**J D r
- TO. 28, Jr. 2fitttctl), lonfßl. JtrtiCebsjitu® ju ©Ultfn. Rtw

Oecfr. II. Sabtß. ©. 548. u. Dr 3. 6. outtren. Tfrirfftri«
^dQc, f. «cfr. 14. ^abra. ©. 1009. »-•¥ *•«*» .«t* I'



61916L: > $fttffe.

tinat BJaM folgen lieg, SJon bcn ©erwerben t>«0 Älter«
hmner mcbt ergriffen, füllte er fufj |U feinem; groben
S&merj unb nntb fcbwrrem Jftunpfe »cranial, mit- bem
Scbliifs bcd 3ot?tcö 1845 fein Ämt nicbcrjulegeit unb m
ben Siubeftaub ju treten. Widft lange grnob er biefeötube.

Sin letzter Unfall oou Srecbrubr, bm er Sufangfr (liefet

ajfetetey fcbwäebtr feinen Äcrpcr bergeftalt, !<ba§er naife

einem Purim Äratifcniagcr fanft rntfcbltcf, umgeben unb
beweint con feiner (HaMin, feinen Ainbem unb Äinbeöe
fintern , unb betrauert non SlUen, bie ibn fannteu. ;;»»?

©rcifematb. i
•

• Sufemifel, • 11
'• «in XuKlpupmann btt nntoerfltit

'*TI| I
’ f

f
• < 1

. J
Si ;-J

i-e
: 161 . $Iactt)uö ißfifler, n > r;>i»

Der aditjlgfte unb leb« SWbt t c« Jtlefttri *Pfäftrö jtt Xlfftlbten

fltb. im Scbiuat 1772, gtfl. b. 21. @cpUrab« l6i«*)V . jv

3>f. war ber efeelicfee <3ofen angefefecner, begütert«
Seltern mm Xuggrn, Aantonö (Scbwttj, bafelbft geboren
unb mit bem Warnen SBiPtor getauft, grübjeitig warb ber

beffnnngeooOe Anabe brr Älofterfcbulr >J>fäferS übergeben,
loo er bie öJpmnafialftubien bis jur Wfeetorif ooftenbete,

biefe bann fammt bem pbilofopbifcfecn AurS auf bem Bp«
eeum ju Solothurn mit beftem firfolg abfolßirte.i , S3on
ba, bem Drange fernes GfemütM folgenb, fefertc er miebte
in bie liebgewonnenen Äiofterraumc suriitf unb wiutftfete

fofort ut’S Wooijiat eimutreten. gürftabt Scnebift 58orler>i

alb tüdjtiarr SWenfcfeenfmner , empfahl bem reichen, fdbi*

gm unb fdjönm 3üngling uor feiner Btufna^nxc noefe eine

«ntfte unb unbefangene Prüfung in feinem älterlicfee»*

•Saufe, wo bet SBercwigte wäbrenb einem 3abre ft£p wirf#i

mit SBirtfeen befcfeäftigenb, niept obne gute Äudftcbtett

für ftc^crrd unb freubigee gortPommen am JScitbücget
blieb. ÄUrin ^fdfere jog ibn oor 2lUem an , er trat Da»

frfbft in’« Wooijiat unb wibmete fid) mit regem <£ifer bem.
Stubium ber tbcologifcfecn ä&iffenfcbnften ,

in benen er»

feäter StuSgeicicpnete« geleiftet. 3m 3- 17Ö0 bm achten.

Sferifhncuat patte er bie Plöfterlicben öefübbe in bie4?änbe
feiner DrbenSobem abgelegt unb brn 21. 3Rärj 1795 btc*

^neflerwcibe empfangen, natfebem er febon alb gratet eine.'

^rofeffue an ber Älofterfcbule mit ©egen befleibet batte,.

Salb würbe ibm bie Pfarrei 9>fäfer$, bann bie $)rofeffur

ber Ideologie für jungt AloftergcifHitbe anpfrtraut^ #Rit
1

. .• - i K i'iw’

•) €t. ©aU.t »eit. I&48. 9?t. 40. j; - • H ’M«-* [i-ij
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feinem noch talentcoUern Äomprofcij Sßadjtrr unterhielt er

fn tiefer Seit einen milfenfchaftlicbcn ©rtefrordifef mit bem
gelehrten 2Jarbe c. 9tioa in SBallrnflabt. 'IBäbrcttb ben

©türmen ber franjöf. Necolution, als 9lbt unb Dcfan üui

flüchten unb baß ftiofter, tillen Unbilbrn pfeiß gegeben,

benraijt jurürflaffen mußten, übernahm spater planbuß
bfe Pfarrei ©algcnen imÄanton ©chmcj, wo fein fegend
CbtlrB SBirfnt alB ©eelforger jc^t noch im banfbaren ip
feettPen lebt. «Bier mar cB, mo er mit bem ebrln ©enenrfi
bifar ton SBcftcnbcrg certraut mutbc unb mit brmfrlbrri

biß jur lebten 3eit gute SJcfanntfchaft unterhielt. Nach*
bem bie ßloßerobcrn in bie üben «fallen mieber jurücfgc*

febrt maren unb ber jerfbreute Äottoem fleh reicher unter

ihnen gefammelt hatte, crrlicji auch Plaribuß feine Ircbgr*

teemtene Pfarrgemeinbe, Pehrte in bai Älojter jurücf unb
arbeitete mit feinen gleichgefmnten Jreunben ©achter,
©teiuer unb gfuri an ber ©rünbutig einer ©cbule, bie

oorjügUch mit ber SBilbung con Schullehrern fidj brfaffen

follte , melchcfl rege ffic|trcben ber hier tücbtigften Äapiftti

iarett jebcch an bem (Sigenfmnc bc§ Slbtefl SJorlerB unb brr

altern Äonrentualen fcheitertc. Der SBerrmigte fam fobaritt

als Pfarrer nach SBilterB. Sei ber9lbtwabl im Chnfimonat
1805 fielen bie Stimmen ber 3ünacrn auf ihn, bie Steirern

hingegen mählten ben fchon bamaiß alterßfdttmacbrn Jofeph
fcrnofb jum 9tbte. placibuB mürbe com neuen Slbte fo*

glcidi alB Dcfan in’ß Älofter gerufen, in roclcher ©ürbe
ihm fein Nachfolger ju crrglcfchcn ijt, ben nicht baß Slmt,

fonbern ber baB 9lmt erbost bat; in melcber ©teile er,

grrunb unb Pfleger ber tbeologifdjen ©iffeufthaften unb
milber, meifrr Führer ber jüngern ©itbrüber auf bem
©ege i« #öherm, nach bem cfnftimmigcn 3eugniü ferner

91 in>rrt rauten, ganj SBorjüglfchcB gclciflet. ffienn ber i3er>

blidjcne biefem feiner Neigung unb feinen Talenten fo

jufagenben ©irfungBfrcife auch gern länger unb für immer
gelebt hätte, fo muhte er bennoch bem beinahe einftirnmi»
grn Nufc jut 9lbtmürbc folgen, ju mclcher ihn am 4. tJwii
1819 cerbieritcB 3utraucn feiner fNübrübcr erbeb. Tie
Aufgabe mar feine leichte; fdjoit Anfangs murbe bem neuen
9lbtc bie ©ürbc jur Sürbc, bentt bic Nadimehm ber Sfr*

celutionBftürme, con benen baB Äloitcr pfäfrrö ft<h nie

reichet erholen mochte, forberten ungeheure Summen jur

(srfjaihmg ber Jum Dbril ganj in Verfall gefonnnem»,
tfieilö nad) ben 3citbtbürfnijfcH notbrentbig grmoibenat
(ycbäulidjfeiirn beB Äloftcrö, in brr tBabattjialt, im yrf
Nagafc unb auf ben iiiforporirten Pfarreien. Dem SÖabf
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mar fr töetfautaior ünb alo fpldjer t>oik Df. Äaifer in bei
uoeifcn 2lu3gabe „ber Heilquelle con ^fäffrt" 1833 gt.

friert j aber um ben cntfchmunbcncn ©ettiuB flöfietlicbcr

Sliiciplin micber in bie fallen ^irminö cinäufilhrcn, griff
er ju. unbcilDoUcn Mitteln — frembe Äräfte fuchenb unb
rufenb, ba bedj genug eigene oorbanben mären. 3n bet
JBabl ber Defanc, S3orflrl)cr bcö Äouocnteg, mar ber ehe»
«salb fo maefere 25cfan auch gar nicht glürflich» btrfe
iEBürbe oerftcl jum Spricbmortc

:
„Degauas est ens ab

omuihus dependens.“ $Iud) brin guten 2Ibtc ipiacibuä
mürbe ber Spruch flar unb mahr: „Multo tntius e,st,

stare in snbjectione, quam in praelatura.“ 3mölf 9?pp]§
jrn legten in feine #änbc bic. DrbrnögclÜbbe ap, . bpu
benen ber legte ibm fd)pn tjorangegangen. 2Bürbe unb
Sürbe trug er mitfammen oplle 19 3aijre, bis jur Oluf«

löfung brö ÄtoftcrS im 3abr 1838, ber adUsigffc ?lbt befl

llOOjährigen StiftcB ^faferi, ein ÜJlann guten QJeijlcB

unb 2Biüeni unb einer liebenimürbigen 'SBtilbc, bie mit
cbm fo gern jur Üugcnb anredjnen. Placidus nomine et
omine. Seine lebten 3ahrc berichte er in ber füllen 2fb*
gefchteJbenbeit bei grauenflofferö IDlariabitf alö gcjfllidjer

®ater ,unb fieiter ber ehrmürbigen grauen, bie ihm burch
bfe järtliihfte pflege unb achtungBimllftc Ergebenheit ben
Sbenb feines 2ebcn8 oerfüßten, geachtet unb geliebt bpn
aßen SJeroohncrn 2lltftäbtm'B, ein greunb ber Firmen, bie

ibn nur ben „guten Älofferhcrrn" nannten. 3m 95ionat
3uni btefed^ahrcö bcfuchte ber jufeheubö abnehmenbe^err
Äbi noch alle feine im Äanton mpfmenbe Äotmcntualen,
unterhielt ftch mit ihnen red)t munter, berfünbete jeboch

^tehcrcn biefen ald feinen lebten SMudj, gleichfam btc ?lh*

nung bcö berannahenbeu Snbcß in ftch fiihlcnb. 2lue bem
83abc ^fäfcrö, mo er feine Äräfte noch ein üölal, mie frü*

her fo mieberholt ju ftärfen gehofft hatte, fehrte er mieber
beim in feine liebe Sinfanifcit, marb aber mit jebem SEagc

fch»ächcr unb legte ffd) balb nieber ju 25ettc, um h|eUJC*
ben nie .mehr aufjuflehen. Sobalb bie Äranfheit einen
trnjilithen Charaftcr anuahm, lieb er ftch bic heiligen

Sterhefaframcnte reichen, ber Stunbe feiner Sluflofung
mit ruhiger Dtcftgnation unb hohem ©ottccrtraucn ent*

grgcufehenb rin Httattn bcö (yebeted unb ber ©ctrach»

tun« hfä att fein ,Enbc. Ein füßer Sroff unb große greube
mar cg bem ppft.pielcn.Schmerjen ©eplaaten, in ben leg*

ten lagen ben hotb'oürbigrtt $crm apoffolifthen Sifar^

feinen oielidhrigcu guten greunb, unb alle feinr geiftlidjen

S3hn8 unb URitbrüber, bie burd) 2lmt8gcfchäftc an bem
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giftig« ttfdjt gehindert waren , um fein Sterbebette tot«

ffttiRmrlttgil ftben.i $a« Bcwu&tfepn war ungetrübt, bi«

©timme jüm Berwunbern ftarf unb noch SJiontag«, ben

21* bieftb, «benb« gegen 8 Ufer, betete er in beftem So««
bic rtfien Berfe bc« 26. $falm«: „#crr Tu bif* meine

Beudite unb mein ^»eit ,
wen foU id? fürsten?* Tw bifr

bet Srtjübec meine« Beben«, t?or wem foU idj sittem? -

3»ei ©tlinbe« fpäter berfdjieb et an ben folgen einer

gRagenoerbärtung. $lm 25. ©ept, wurbrn bie fterbli^e«

Ueberr^c be« Berewigtcn bem ©rabe auf bem Sriebbofr

be« gtauenfloiber« SJiatiaftflf übergeben, Treije^n ÄPW
bentuale t>0it fpfäfer« — me, benen ju ctfdjeineti e« nidjl

unmöglich war— folgten ber Belebe ihre« geiftlic^en Ba-

tet« unb Borflanbeö unter Slbftngung ber emften , erfjabe*

nen firdjli^en Traucrlieber, unb febr banfcn«wertbe Sbeil»

nabme fcbmften bie ©eberben unb ^rioaten ^efyrrn unb

niebern ©tanbe» bou SHtftäbien biefem ßettbenjuge. ©rfbft

ton Cbut «iar Dr. Äaifer, feinen ehemaligen fPrinjipal

betratternb, bon ^>f<S ferö vwei Beamtete anmefenb, tim

bem Berewigtcn bic lefetc g^re ju erweifen. €>err ©ab»

biteftßr ggger »o« JRagafc, fein Schüler unb ©imüling,

foll «I erfd) einen ge^ittbert gewefen fetm. »u« ber geif*.

lieben ®falj bon ©t. ©a'len fab man Wemanben unb ber

Borftanb bc« Banbfapitel« 8i^ctnt^al foü fpäter fommen.
rSi-.Slt i*- n . . i *ii " , . n ‘"ir.

uv l62i M. ©ottfricb $euff«

,

*’*’ :!
‘ . . ju «Iciulnacn (»ürtemberfl

;

;

. i9»b. ;
b. 23. gebt. ncs. 9tft. b. 22. 6c*t, IMS»), ,.i„ * gi

»»n 9?. würbe ju Äannflabt geboren, wo fein ©ater, ein

bür* bielfeitige Äenntniffe att«gejei<bnetrr Wann, Tiafo*

nu« war.«» Ter frühe Sob biefc« »ater«/ ben im 39. 3abre

fbine« ßebtn* ein 9ier»enflebct / ba« *r fl<b brt ttu«rtd»*

tUng feine« fcelforgerlicbcn Berufe« gefault > binwrgraffor

berfc&te j bie SÄutter unfere« Berflorbenen, eine geborene

ffiblftitg, ber nun bie Sorge für feefa» unerjogenc Äinber

allein r«blag , in eine traurige Bagc, bic befonbrr« a«^
oon ibm> bettt jweiten ber ©öbne, bielfad; empfunbett

WUtbe. Ti« bamal« fcfaletfat befieüte latrinifepr ©(faule §»

Äannftabt gab ber ftamiltc ©eranlaffung jur Urberjwbf*.

hutg nach 8ubwig«burg
, wo nun 91. unter ber ßeitung

eine« gefffaUWen ßebrer« feine oon> ben «rttetn ererbten

r-"i, .y ;< ,
t- ^ £*T?

«t
^ibingtn u. üDUiUbronn. IW«.
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glüefficben «nfogen bei ©ei#eb weiter etttwicfeft# unb für
jäten fünftigen geifHitben ©ernf üd) rorbercitctc. 1De*
®rbanfc, bafr er, bet. aller fprotcftioncn entbehrte» fein

®l«tf in bkfer aßrlt nur burd) ftd) felbft machen förnte,

Weble feinen ;<£*fer im Semen .fo, baf cb ihm gelang, in

feinem 14. 3abre in bie &lojterfd)ule ju Denfenborf anf*
genommen ju werben, wm wo er nach jweijäbrtgeraSluf*

entfalt, in bic ju Maulbronn überging. 9i. ju btn*

jmigen SRatntcn gehörte*, bei bencn es nur eine® geringen

Shspitlfcl bebarf, um bic Ära ft auch im 3d>wcrften i«
»trfu#en, fo war cb ein für feine wiffmfd?aftlicbe SÖtl*

bintg
,
jumal bei bet bamaligen bö#f* mangelhaft«*»/ ium

Xbeil swedwibrigen Stnricptung ber Älofierfdjulen , febr

gnnfttger 3»ifaö, ba§ unter feinen ©tubiengenoffen biete

teefflidje Äöpfe fcdj befanben, bk für ihn ein fhter©pom
jnr 9ta#rtfrnmg wäre«/ an bie ct ffd? nrit i feinem für

frrunbfcbaft fo empfänglichen §er$en eng anfdjlo ji , uttb

bk ifan au# fab an ibr l&tbe (bic ganje «Promotion ift

km im SEobe bocangegangen) ibr SBoblwollen unb ihre

Siebe bewahrten. fjier eerbienen alb Solche» bk bem grö«

&rren ^HibliPum befannt geworben ftnb, namentlicb fok
ambe angeführt jn werben: ©ragel *), Prälat unb «pro«

ftfibcfiift Tübingen, ©öfc, brr ju ben Stedten überging,

^röpbent bei' ©rridjtbbofb in SUtnangen; b. ^ijioriuh ’*),

(kbehner gegatkmbratb , bon ©roö*’*), gebeimer JRatb,

Sebrer »mb ßgieber ©r. 9Jtaj. beb ÄonfgC (biefe ©teile

nmrbe juerfl 9t. angetragen, aber bon biefem aub 3e«
fkeibenbeit abgclcbnt), ©reitfefewert, Stcftor beb Srceum
in Sabwigbburg alb tüchtiger ©#ulmanu, Jöubtoig 9teuf*

f«+Vialb ®kbtrr» SJtagenau, cbenfallb alb £>id>ter unb bu»

mon|Kf#er ©cbriftfleüer befannt; ©aron b. ©rirftnger -ff),

f«#f.©rfanbter nt SQien. Son üftaulbronn aub würbe
9L mit/ feiner Promotion nach Tübingen uerfe|t. äßab
#m feinen bortigm älufentfialt befoaberb angenehm machte,
ttac bab .aufammenleben mit gleicbgefmntenffreunben unb
namentli# fernem jüngeren ©ruber SSilbelm, ber ihm ooit

öcbenbaufen aub ein 3<#r fpäter na#n«fte unb ber im
3)4829 alb Pfarrer in Dürrmcni ftatJb. aßarcit eö au#
nur geringe SÄittely bk ben beiben ©ruberst auf ber . Hai'

itl _»’.n r mu
ifirtutnuut« i/*l

: *) »ejfen «las*. f. lm 4.
**) (T
•»•1

. fccb 9t. 9tefr. ©. IW.

.fi./ntift

i Otnc tunt 9totü über Tl>n f. im 19. 3abtg. l>»« 9tcfr. ©. 13fiS.

‘) »«fftn Biegr. fithe fan 18. 3obt9. b<« 9t. 9tefr. ©. 1**.
i« aai
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««rfltfit 31t ©ebote ftonbrn, waren fte eben brtwegengur
läupctftat ©parfamfeit genöthigt,fo lebt« #e hoch, wie
ter ©erfiorbcne oft »erftcherte, burdj biejärtlichüe 8iAe
einanber beglücfenb, oergnügtcr; alö fo öielr Afabemtf«,
welch* gttm 9ti*tjltubiren grojie Summen 0erbrausen.
H)ie gjrofeffown, berrn Unterricht auf ber Unwerfttat 9t.

WTgüglich benote, waren bie in ber geteerten Seit M*
rühmten [ gwei Männer ©chnurrcr unb ©torr /bereu
bauern bcd äßohlwollen er fidj gu erwerben gemupr hatte,

4| 3a^r ^atte er in Xübingen feinen ©tobten obgelegen

imb namentlich auch mit ber bamal# neu aufgefommenrtt
eant’fcben ^b«lofopbie (ich befetjäftigt, bereu eifrige« ©tu»
bium ihn oor (Sinfeitigfeit in feiner theologifchen Denf*
weife bewahrte, aii ber bamalige raff, ©efanbte m granf*
ftort;’©raf Stomangoro ftCh an ben Äangler 8 . m Xü*
hingen mit bem Srfuchen rnanbte, einen tüchtigen #»f*
meiner für bie Jtinbcr be« ©ojaren ©tourbga in 3afftj gu
engagiren. 1 ®iefe ©teile Fonnte jeboch nur ein Solch«
übernehmen, ber ber franjöf. Sprache ooüfommen mächtig
war. $i efj war bei 91. bcrgaU, unb fo entfchlob fich benn
Diefer, in bie «Dtolbau abjugebenj welcher ©ntfehtuß ihn
freilich gro$e Ueberwinbung foftete. * ®ie {Reife t»on Xü*
hingen nach 3afTh ging über 2Bicn, SBarfchauf> ßembrrg,
Cjernowih- • greunblidj unb wohltooUenb Mn bem 6c*.
aebilbeten ©tourbga *) aufgenommen ;

1 empfanb jeboch 9*.

balb gum 9ladhthetle für feine ©efunbhett brrt tinfluf bei
Jtlima, fo wie ber oeränberten ßebeniweife, woju « in

bem §aufe bei ©ojaren genbthigt war; '• SBebeee beben«

tenbe Äranfheittanfätle, welchen «nt an > ben »anb bei

©rabeö brachten, fo wie bie abgebrochene $cfi mtf&ten,

wie natürlich, bie ©ehnfutht nach bem lieben SaterianM
in hohem ©tobe erweefen. ©ern entsprach- unter folchm
Umftänben ber gattfühlenbe unb gewiffenhaftr ©tourtji*

ber ®itte um Gmlaffung , unb 9t. trat min, mit;einem
ttiff. »affe oerfehen, bie «ütfreifc nach 28iei* art , wo’ff
fogleich nach feiner ISnfunft ben mit ihm »erwanbten toür*

temberg’fchen ©efanbten, ©aron ». ©. befugte. BnfSM*
gerweifc beburftc ©. gerabe eine« ©efretär« unb 9t. lief

fich olfl folgen engagiren, in welch« ©genfehafit- ihn
og Äarl, ber um jene 3rit einen ©efuch WBWen^
’rmlich beflätigte. ©ein Aufenthalt in SBim, b« u:

.hu .*n<hr-n 4 ,j iüh-T

:it£ ir.iufr»
a»m

*
fOj n j1 1 a ; i i •». i

m

*) Ol» ®°bn bitfi* ©tourbi« gab »et ungeübt * SMtff
®d>n(t über bic beutfthrn Untotrfctatc» Ijeraut, bl« aber, r«f |ü
ungnnfUgt Utttjcil« über Wtfelbe* fttte, «M< frejMtVnb.

“ “
.1 : u . .tss r
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üt> *euB<ätainntfr 1792 bauerte*) mcJBaron

u. B.ceüte «Senbung fla* ^rterdburg erhielt; feberteßtf#m friwn rongfite^mflfn ßrtnnerungfn. Do ihm bort fritt
B«uf tüeHreie 3eit «übrig lief}, fo bcuü|tc et fbiefe ntdit
WP, baju, fiel).- mit ? allen SRcrfnjurbrgBtiten'bft; ÄoijVfftabt
genau befattut: ju ^machen , ftmbcrn i befonbett, au* >ur
Bembttgung brr bort brfinblidjen ©emdlbcgaürriten;, tun#
P? -fRa^mng bfö <ibm angebornm @inne#für bifbmbr
Sirnffe unb §ut Berfeinerung feine# ©rfebittacfe# ®ietd
beitro^h SettimsRemUuifTen in biefrm gacbe, bicHer ß*
Puriuglrtfc iUrfKien erwarb, batte er c# $u banfr«; *itS
«fe*Sbip . Bei fferer, welche Stuttgart ihre ; ©et
»flttf aufgcßeüt batten, mit bet fbrenben Bitte aitgittgen;
fine Befchreihung ihrer ©aüerie $u? ferttgeujr -r/ i ev in
©irn.^m H&aufr brd ©efanbteit war e# auch, wo er- ft*
inte# j^?ofni'vivre fsanftflnete, beemöge befien et au* in
bebtfrjr Ägreifrtt wohl gelitten war, Sta* friiterOiticffebr
ttHt SfiÜrn, würbe er. bet bem Drfatt Strinbarb in Balinaeiii
brm SBatr» bc# franjöf. SJtintßerö ©rafen com SKrinüarß
{mit en*em<©ebalte bon25 fl,), alö Bitar ungeteilt. 9iw
I^Tbr.bnutartf fern mufentbalt in Sklingen^af# er,-na*
berit fßj«mb fifnige 3eit als iprofefibratöoifar •in:ßnt'n>i rt#,
bitjfc? fnngirt/ im Drc. 1794 ^farrberroefer in Wüblbaufett
au t>et «njr.murbb^ii ^ier erhielt er feine Srnennungjum
3rlb|>rebigep unb machte als folcher bte gelfcjiige pon 1795
«nb 4796 mit. 9ta<f) gcfchlofjenem SBaffeußtßßanbe perfab
er M«n jmeiten ©iale bieipfatrei ÜJiüblhaufen bi#^u bereu
i&ete&unft. SJon ba «rirfjTclr er.ftd) wieber in ßubwigsbura
«9f, lt»pw ittibeffchiebenrngächem Unterricht gab, unb wo
er. au* feint nachberige ©attiti, gricberife gehonte Bteu«
»il^<»>trbk.ft«rmö§t j^rer iöemiitbbart fo gartj für ihn
«etamrt nmrw ffnnen gelernt ;b<mek , . Da# 3«br i?9ft
ifTOtC’i&m. tnbli* nach langem Darren bi e Pfarrei,grbm*
igwt.f^vlH, Balingen) , 'eine Pfarrei, bie wegen beb ba«-
mit nerbunbenen gilial# feßr befdnoerli* mar., ftr oerfab
b«fe SteUe bi# in ben 3uni 1810, naebbrm ihm nebßilf.
ajttim^eeißlicben be# ßanbe# im Sabre oorber bon beim

ijgt, Äanßßorium ber Auftrag gewotben mar, fi*na*
'btwm; %jirbeg«ben> um ft* bort mit ber peßalojji’ffheit'
hobe«^Elcbe »on bem jum preu^ Schuf» unb 8tegje*-

iwmumtpn, ßi.iäeller öprgetragen würbe, nüber^
befannt ju machen, unb über bie bon berfelhen iu erwar*
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Bon frommem nach KocbcrjleinSfelb (CberamtS 9iedarfl>

ulm) beförbert, batte fr bort bei ber Weinen ©eclcnjahl

jener ©emeinbc t>iel übrige 3eit, bie er aufer bem Unter»

richte, ben er feinen Söhnen erteilte, fcbriftfiellerifchen

Arbeiten roibmete, mie überhaupt eine unermübete 3^a*
tigfeit baö äxrootflechenblic in feinem Sharaftrr war.

(Sine Slnrocifüng jum gcfenlcrnen, bie in oielen Schulen
t»cS Königreichs eingeführt mürbe, unb beren SJraucbbarfeit

beute noch »on erfobrenen Qdjulmanncrn anerkannt mirb,

unb anbere Heinere in bie ipäbagogrt cinfchlagcnbc Slrbei*

ten, fo mic beUettrifiifche ©ebriften unter benen befonberi

„9JMina ron Gorinth ober bie föcmeggrünbc juni CE^riflen«

tbum* einer (srroähnung oerbient, ©djan» unb Stauer»

fpiele maren bie grüßte feiner ÜJlufe. SRicht ohne poeti»

febes Salem mar er ein alljcit fertiger Siebter, unb ein

befonbercS Vergnügen gemährte eS ihm baber jebei 3aht,
ben Konfirmanben ihre ®enffprüchc in »on ibm felbjl »er»

fertigten Berten eiitjubänbigen, fo mie er auch nicht leicht

ein bcbeutenbereS frohes ober trauriges ©reignif in unb
aufer bem Jpaufc oorübergrhen lief, ohne eS in einem
2iebc ju bejingen. ©ein grobfum , feilte §eiterfeit, bie

ihn in allen ©cfcllfchaften beliebt machten unb ihn bis

in'S böcbtfc 2Uter begleiteten, liefen ihn fo manche haus-

lid)C Sebrängnif, moran eS bei feiner jahlreichcn garatlie

nicht fehlen fonntc (feine ©attin hatte ihm 12 Kinber ge»

boten, oon welchen ftcb noch fünf ©ohne unb eine Socfcter

am geben befinben) glütflich übcrroinben. ©o angenehm
eincrfeitS ber 'Pfarrfifc in ÄocherfleinSfelb mar, fo waren
boch auch mieber folme Bcrhäitniffe ba, bie ihm eine Steil»

berung münfehenemerth machten. Sr bewarb jtth bähet »m

3. 1821 um bie Icbig geworbene Pfarrei gienjingen unb

erhielt ftc, wo er bis in fein 73. 3ahr ohne ©ehilfen fein

Slmt mit VSifer unb Sreue oerfah- 3mar hatte er von ba

an einen Sheil ber SlmtSlaft auf jüngere ©cbultcm abge>

laben unb erfreute jtdj auch in ben jwet folgenben 3ab’
ren noch einer Körper» unb ©eifteSfraft, wie fteinbiefem

Silier feiten ifl; aber terfebiebene Umficmbe, moju befon»

berS bie Abnahme feiner ©ebfraft gehörte, befiiramten ihn

im 3- 1843, um feine ipenftonirung naebsufudben, bie ihm
fobann auch gewährt mürbe. 3u feinem SlufentbaltSortr

wählte er nun Sflingcn, wo ihm bie brei lebten 3afcre

feines ÄebcnS im Umgänge mit liebenben Bermanbten unb

manchen Sefanntcn unb greunben noch aus ber 3u«enb*

reit bahinfloffen. Bei allem Snteteffe, baS er forimährent

für alle wichtigeren ffrfcbrimingrn im geben wte ,Üi ber
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®iffenfcb«fr batte, labte er {ich bod) gern au feinen öcr^

innerungen auö bcr alten Beit. 9?ad)bem er noch ant'20.

Sept. an bem ©eteranenfefle in Stuttgart Slntbeii »w«
ttommrn unb bic Stcrfammlung mit einem ©ebiditc begriift

batte,’ war er fd)on am 22. beffclben HJtonatft nicht mehr
unter ben gebenben. (fine gungenläbmung batte uuer’
»artet fchneß fein (fnbe herbeigeführt. • •' ft.v wi:?j

*;»: :e i t.i : ". •
: >..i;j .»

*;• i ~.r , * 163. $ricbrid) 9Mlain,'
ffll |3r_ fädbf. Jtcmmifficn^atb ju Stegen;

.* * * '• '
1

1

1

ai «jcb. feen 1. OtcD. 1789, gcß. ltn 24. «cpt. 1846. .... . ,

J’u 9t., jweiter Sobn be8 Jpofjäger« unb ©berförfterö

Stollain ju SSermdborf bei $ubertu&6urg, war auch bafelbfi

geboren. ©infacb, aber forgfältfg erlogen, wfbmete er fidj,

nad) einer bureb regen Fleif? ausgezeichneten ©djuljeit, ber

Äanbwirthfdjaft unb bilbete (ich für biefelbe unter cor*

trefflicher Leitung auf ben Äamrnergütern dlfterwerba au«.

Hl« biefc 1814 unter preufi. Sotmafcigfeit famen, würbe
ihm bafl ®lütf ju 3:^eil, al« öfonomiftber ^riratfefretär

bts ®taateminiffcr9, ©rafett u. (finftebcl*), baSButrauen
feine« ©önncr« befonber« *u gewinnen. 3m 3. 1823 als

Sreififorflfefretär nach Scbnecbcrg im (frjgebirge »rrfc^t,

tbrrfte et mit gleicher ©egünftigintg unter bem bamaligen
»ürbigenÄreiOoberforfimrifter ü. fiinbenau **). 3«t 3- 1829
»ttrbc er als Sefretar ju ben Pbnigl. Üunft« unb wiffen=

fAaftlidjen Sammlungen ©reiben« gejogen, in welcher

Stellung er ffeatcr ba« fpräbifat eme« Äoimnifftonörath«

erhielt unb bi« an feinen lob al« umficbtfger unb treuer

beamteter äße bie birltoenweigten ©efcbäftdangelegcnhciten

Jtoifcben ben fönigl. Jtabineten unb beren SBorftänben oer=

mittelte. 9t. gehört unter bic fcltenen (frfcbcinungrn im
®mfcbenlebcn , bie ficb bureb unerfcbüttcrlicbe »eblicbfcit

bei bem ftrengften ^Jflid?tcffcr , burd) eine »ielfeitige gort=
Gilbung be« ©eifte« bei litbenlroftrbigcr Sefcbeibenbeit,

Hochachtung unbBuneiaung aller ÜJlenfchen nid>t allein $u
erwerben, fonbern auch ju ftthem wiffen. ®r genofc ba«
ttnbebmgtc SBc^ItoDdeYt feiner Sorgefe|ten unb in gleichem
©rabc ba« Vertrauen aßer ^erfonen, mit benen ihn feine

manebfaebe ©efchäftötbäligfcit in (Berührung brachte. Sei*
tun Jreunben wahrer gfrunb, glüeflieb unb bcglücfenb in
feinem Familienleben, löfic er geräufcb « unb nnfrriichllp«
Ih^h; . ' .. . ’• .f
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Die »Ufaab f feine« Safcpno utib fotmtr fitfe am ©tbfnffe

feine? äaufbabn mit Ueberjeugung fagen, bafi er brt ®u*
ten unb «üblichen mci getban unb feinen cinjigen geiub

gehabt. Um fo tiefer mar bet ©cbnterj , ben fein ja frii*

heb »bleben über feine ttofilofe garnilic unb. über »Ile

perbing, bic ihn fannten, um fo cingreifenber unb aflge»

meiner aber nodj burth ungewöhnliche Umftänbe, roridjc

mit feinen «fnnfierben Pcrfnüpft waren. Sin unheilbare!

3ungenCeibcit , beffen tirfprung fein ärjtlccbeö äöifien ju

ergtünben permodjte, nötbigte ju mehrmaligen, entfefcltcben

unb gefährlichen Operationen, brnen fid? ber Ärante mit

wabtem ^elbenmutb unterwarf, weither einen glüctiicbm

»Umgang oerbient hätte. Sa! Uebel wiberfianb ber ®e«

fchitflitbfcit ber bcrühmteflen Operateur unb alle .§ri{»

methoben imb führte einln ber beften ÜJtenfchen in anbrre

®aföpn!räume hinüber. • • .•«:!

ä J\> *
i I U f: \ ’i«.!
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164. Jtarl 4?cinnd) Üßagner, »»•!.

3triii|t> unb .^anbtlSgärtntr ju Sign;

,S«b. $cn 30. Srrit 1785, g«|t. fcen. 23. 2rpt.J84! *). .

»•Ir.

•
-i

• HL
l.r

©ein ©ater war ©ärtner bei #erttt Scluje>;. eman
reichen gabrifberrn, ber abwechfclttb in le ©iel, wo I».

autb geboren würbe, unb in granffnrt a. 2X. lebte unb
bei ibm Rathen « unb pon feinem 10. 3abtc an JBatrrftefie

pertrat. Sie ©lütter bat er febr früh oerlormi brd) ber

©ater war ein fo rüfiiger ©retd, ba§ er noch in feinem

80. Sabre (im 3. 1821) pon Stcufehatel aui feinen ©ebn
in Stiga befugen fonntc, wo er and) einige 3ahrc fpäter

flarb. — ©i! jum 16. 3abre genofi ÜB. feine Srjiebuug

im #aufc beö gperrn Sclujc in granffnrt, fam bann

(1801) ju bem lanbgräfi. hejTrn>rotbenburg'fchrn Partner
©tifccl in bie Siebte unb rngagirte ftcb 1804, ttaebbem er

meliere Steifen in Seutfcblanb gemacht hatte, in bem fönigl.

botanifdien ©arten bei ©erlin, ber bamalö unter ©eiberl
unb fpäter unter beö befannten Otto, eine! gewefrnen
^Mitarbeiter! Sö.*6 , Seitung jum berübmtcfltti;brrjrngfti

3nfKtute Seutfthlanb # würbe. 9tad)bem er nod) 3 Sam*
binburth bei bem öamalö in ©erlin berübrateften , both

gleichseitig bureb Strenge unb SSunbcrlidjfeit befannten,
4>aubrl!gdrtncr Ohm ftanbbaft auOgebaiten unb beffen

pollffc »norfenmmg firfj enblith rmtngen,:?ging et) 1809
tiiui; %• •• •

i* .is.itt lüu imooirJl

•> iflntm. ©rtitenjeitung. 1846. »Kt. 4«. (Tfn« dnrm tu
rtqa'fd><M 3»ltu»g Wr. 23* tnfnomrntn.) »• fl uflUh
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nach Pofen gnm ©rafen SJlcljindt'i. *4lud? bei biefem, fo

wie bei Dielen benachbarten ©utSbefasertt; ju beren ©arten«
anlagen in bcr Siegel er bie kleine machen mutte/ mutte
et fab beliebt unb unentbehrlich ju machen, jßon pofeu
flrebte er 1812 nacb St. Petersburgs boeb oie gerate um
Siga berrfcbenbenÄriegSuuruben §mangen ibu, in {Riga ju
bleiben, roofctbjt er in baS ©efdiäft bee $anbrttgärtnetd,
öbrenbürgcrS $crrn Bigra, trat. 3n biefer Stellung lernte

ibn ber weif. Äeltcjle ©rot fernten, bem er fo Diel 33er«

trauen einjuflöfan rcutte, bat biefee ibm 1816 feinen

©arten für einen bamals fdrnn nidjt geringen preis nid)t

nur berfauftr, fonbertt ibm bie allnuilige Slbjablung be«

ÄaufpreifeS obtte alle frembe Sürgfchaft anpertraute. ©in
3utrnuen, melcbeS gemit febr grot war, bod) auch burch

bie promptere (Srfüüung bcr übernommenen Skrpflitb«

tungen bollfommcn gerechtfertigt mürbe, 3m 3<*be 1816
alfo begrünbete er fein #anbcldgcfcbäft in {Riga uub »er*

beiratbete fid) autb in bemfelbcn 3abre mit 3ulie ©rube,
aufl mcldjer ©be ibn Dicr Söhne unb brci Sbcbtcr, fo mir
bie ©attin, überleben. Anfangs mutte er ficb außfcbliefa

lid) mit bem Samen -- unb Sölumenbanbel in unb um {Riga

begnügen. $otb bas genügte feiner rorttcr ftrebenben 93e=

triebfamfeit balb nidit mehr, baijer er jicb bnrtb eine mög«
li«bfl »ielfeitige SJerbrcitung feiner Äatalogc unb bureb

wwterbolte {Reifen nacb Petersburg unb üJiostau, mo er

bit perföttlidbe ©efanntfebaft mit botanifeben Siotabilitäten

unb bsebfleflellten ©artcnftcunbcn machte, einen auSge*

Sehnten JbanbclSmeg nmb Stutlanb babtite. Xsie günfage
gcograpbiftbc Sage Diiga’s als Sccfatbt, bie leichte Skr*

binbung mit bem roefaitben Ibeilc Den ©utopa , bcr un=
begreitjte Ärcbit, brn feine JRcblidrteit ftcb im Sluölanbe

fdjuf unb erbielt, Stiles feste ihn in ben Staub, ben Sin*

forberungen bcr ©arteniiebliaber unb 0efd)dftSfreunbc in

Äutlanb oft über ihre ©rmaTtung ju entfpreeben. So
fam feilt ©tabliffement Pott 3abr gu 3abr immer mehr in

tluffebtoung unb erreiebte eine
,

ju melcbrr fein ati*

btrel inlänbifcbes unb Piclleicbt nicht eben Diele auSlänbi*

fd>c gelangt fttib. 3n alle ruff. ©ouDentcmentS, biö in

bas entferntere Sibirien, Saunen, perjten tc. hinein,

geben jährlich 9S.’S Seitbungen unb nicht nur an Same»
rtien, fonbem auch an lebrnbeti pflanjen, bie burd) eine

forgfältigc unb rigentbümlicbe SSerpactungörocife oft mit

Änospen unb Sölütbcn an ihrem mriten »cfammungöort
anfowrac«. Cb jmar nicht an einem Orte mobiteub, mo
neue öntbraungen in ber hohem ©artettfunfi lieb mit
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gleichet ©dmcßigfeit mie im Sludlanbe uecbreiten, muüte

a* frdj bacb mbgltcbft fdjncll burcb Sournalc, ©efcltfcbaftS«

fchrifmt k. in ben Sbcfi^ jebcö Steilen $u fe|en uitb der*

mi'flf feiner geizigen (sigcntl;umJid)fcit mcber bad Steuc

uontcijm abjuweifcn, noch ed mit Uebercilung ald unfcbl*

bat anjufebctts Ijattc er aber erft einmal etmae Steucd für

gut befunben, bann fudjte er cd auch gleid) praftifd) in

fein ©efebnft cwjnfübren ,
mobet er auf bie .Sofien nie

fab. Stamentlicb aber feite iijn bic Stücffcbr feiner beibrn

dltcjleit ©ebne, bic er ficb für fein ©efebäft rrjogcu batte

unb bie auf fein ©cbeif mrbriäbrige Steifen unternom*
men unb auf biefen alle bebeutenbe ©arten « ®tablijfemcnt<

Deutfcblanb'd, Slelgien’ö, (Snglanb’d unb granfrcitb’ö Fett«

neu gelernt Ratten
r

burch ©elbftanfcbauung unb gemon-
neue praftifebe gertigfeit in ben ©taub, bic ncucjlen äirr«

befferungen, namentlich mad Äultnr unb Sermebrung ber

©emdebfe betrifft, auf fein eigened ©efdjaft übccjutragni.

Stuf feiner erfien mtb cinjigen Steife in‘d 2ludlanb, bie er

1845 unternahm, um fid? »on bem Ucbcl ju befreien, bad

ihm fpäter töbtlid) mürbe, befmbte er feine Jjjcimatb, bie

er in 50 3abrcn nicht gefeben batte unb machte bie per«

fenliche SBeFanntfcbaft feiner melfachen ©efdmftöfreunbe tm
Sluölanbe, bic er tmrbcr nur bureb Jtorrcfpcmbenj faimte.

Obgleich er bcrbältnifmtdfjig menig barauf gab, fo batte

man ihn boch jum SJtitglicbe mebercr gelehrten ©eftßfdjaf»

ten gemadjt unb ed mürben ibm mebere SJtcbaiüen für bie

SludftcUung rufftfeber ©cmäcbfc uon ben bclgifchen Hud*
jtcüungen ju Shell. 9luch mürbe er für bie uneigennützige

©artcnaudfcbmücfung bed 93abcortd Hemmern im 3. 1842

juin (Sbtenbürgcr erbeben. ®cr gute Stuf, ben fich 2B.’d

Vftabliffcmcnt im 3n* unb «udlanbe ermorben bat, mirb

ftdi gemifj aud? fernerhin erhalten, ba feine beiben dlteficn

©öbtte unb birljäbrigc SJtitarbeiter, bie in bem töeifpiclr

beö augeftrengteu glcijjcd, ber inteUcFtucUen, bod? praftifcb*

nühlicbcn ©ctreibung bed ©efdjäfteö ein fo treffliche« unb
lieber jtrrng nachgeabrnted SBorbilb gehabt haben, burdj

tefiamentarifebe Verfügung bed SBaterd bie felbftiiänbigcn
ferneren Sicfi^cr unb gübrer bed @cfd)äftd bleiben »er«

bnt. — Den ©efcbäftdmann 3Ö. habe ich buchfläblitb roabr

gefchilbert unb jum fchon aud biefer ©djilbcrurig
mirb ber aufmerffame Sefer erfennen, morin ber hobt
SBcrtb bed aSerflorbmctt begrünbet mar. Unenbli$er imb
unaudgcfe|ter gleifj, ©efchäftdtrrue, ftrenge Sieblicbfeit,

Skrmeibung aller prunfenben ©rofjtbuerei, immer fritifcbe,

aber immer mtUige öerücffichttgung febed Steuert unb rin
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flete« ebrenwerthe« ©ejlreben, feine ©efchäfttfteunbc in
jebet ©esiebung jufrieben »u flellen, gebt au« bet Säu-
berung bcutlid) peroor. Soll id> auch noch ein Urteil
über feinen anberroeitigrn 3Bertb fällen, über feinen 23crth
als unbebingt wahrer unb offener IRathgebcr, al« tbeilnc^
menber, bod) immer aufrichtenber , trbflenbcr ffllitmcnfth,

al« unerfd)ütterlid> treuer ^reuub , als rajllofer 2Bohi«
fahrtöbegrünber feiner gamilie, al« unermüblichcr, lebend^

froher ©efellfchafter ? 3 ch glaube, bafj wo, wie in tiefem
galle , bie Stimme bed ^ubiifum über ihn, ben obn .pö-

belt' unb Slicbcren ©etannten, fo gauj ebne Sluanabmc
günftig lautet, bat Urtbeil eine« 93crid?terflatter6 obllig

überflüffig ifl.

Dr. S— 9 .

165. griebrid) Äarl (»2l’Dotpf> *) uon 2Secf)dbe,

ytioatgUtbrt« ju $?r«unf4radg

;

geti. 28. Suli 1K0I, gtfl. ben 24. ©ept. 1818**).

t>. SB. , ber Spröfiling eine« meiere 3ahrhunbcrte in

ber Stabt ©raunfd)weig blübenben abeligen unb patrici*

ftben, bebeutenbe £ebnguter oon ben benachbarten unb ben
bajtgen gürflett, wie ton Stiftern unb Älöjlerti, bcfifeen»

ben ©efdilecbte« (welche ©efi|ungen freilicb in neuern Bei-

ten, jum großen Sbeiie bemfelben terlorcn gingen), ifl

geboren ju ©raurtfebweig. Gr binterlieü (oermählt mit
einem gräulein t. Sprdu) nur eine Üoditcr, unb ba fein

Sruber, bi« ifjjt uitDerbeiratbet, beffen Ginjiger ifl, fo ifl

fein Stamm tieüeid» bem %u8gel)cn nabe, ein Stamm,
bei fdjon im 3. 1437 tom äaifer Smi«munb in bcö hei-

ligen rbmiftben 8tei<h« Sütterffanb ju Gger erhoben würbe.

«Rad) Sinteren empfing fdbon früher ber Sürgermeifler ^er-
mann Setbelbe oom 4?etjog griebrid) ton ©raunfebweig
wegen feiner lapferfeit auf bem Schlachtfclbc bei SBinfen

an ber Silier ben äJiittcrfchlag. t. S3. war ein talentooller

©rhtiftfleüer, befonber« al« Äenner ber ©cfchichtc feine«

SSaterlanbe« ©raunfdjwcig , welchem er mit hei&cr Siebe

anhing. Stuf biefe« begehen ftd> bah« fafl alle feine

Schriften. G« ju terlaffen, fonntc er ftch nicht cntfcblif'

§cn, befonber« ba ein Stuf, ben er in tiefer ©cjiehuug

empfing , ihn ber protefiantifebcu Äottfeffion entfrembet

Dy Google

*) Stete# lef tot »Ptnamen« bebmite lid» ajedtclbe nie.

••) Sötaunftb«. 9K«(j<uin. 1846. 94t. 41. u. a. 9Cad)rt<bCen.
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B.'a in Q$u<t gegeben* frnfc

ß'ct ein 3>aar jt$pti öob «bin als ©«hütet ab»

äßfitcfC) : Inriafcn bräunt* u, tReftbei^fiabt Braun«.
dMg*, 63 Hummern, o. IQ. D ft. 1880.1m«) 42; Sluguft

183T. — Gin Blatt, weldjee grofjc« ittbfaft hatte , ; aber»,

<

einet) aUerbingS nicht angcmcffcncn Sluffafccö wegen, nidjt

fortgefc&fc,/W<;tb,cn burftc. Stobiaö Dlfrtt’0 ©cfdjicbt8*

büdwr b. ©tabt Braünfebweig. ®af. 1832. — ©chulsfortg..
Gbbf.1835; — Sraimfcbw. ®cfcbid)tcn. $cfotfi. 1836. —
Orbenefaal b. brattnfdjW. ®cfammtbaufe8 , mit 45 itlum.

SIbbilb. Brannfdiw. 1837. — Programm u. (Siniabungt*

fdjtift.ju bet ©cbächtnififeier ber im 3abt 1609 obnfem
St. ficonbarb crfdjoffenen ffQiU’fcQcit Ätieger. 1837. —

,

®ic Bcerbjgung b. fd?iU’fdjcn Ärieger. — Serbin. t>. ©djiü
u. feine ©«paar. 1837. — 6iuc ähnliche ©chrift. 1838. esu
£a8 #aupt gcrbinanb’d o. ©chill.’ 1838. 2. Stuft. 1839. —ri;,

8e&frt8abrifj bc8 fd)ilTfd)eu 3ni>a[iben, ©ottfrirb SJlöring.

1840.,'—
,
9?ad)ric^tot über bie ©cmälbe u. 9Bappen beS

fdjffl’fdjett 3nbalibenf)aufe8. 1840. — Da8 jur ®hre
o. ©ebiit gegiftete 3nt>alibenl>auö bar Braunfehweig. 1841. .

— 2lu8 bei« Sagebuebe be8 ©encral8 o. SBacbbolj» beatb. |

u.;/bcrgu8g. ben Beileibe. 1843. — Bericht üb. bi* Ber*-
twtlflähbigung b. ®efd}icht8funbe b. gclbjugeö bef feoc^fel.

#er$og8 bott Sraunftbm.*Oel8. 8118 Btanuffript gcbme£t

1844. — Crbnung, wie cö mit bem jum ©ebäd?titi§§«i>.i
b. ©<{)iü gegifteten 3nbalibcuhaufc bar Braunfehweig gc»i;

hatten werben foU. 1845. — 3n ben mle^t aufgefübtten

2>rntffd,'riftcU bat b. B, über baö ben igtn gegiftete fcfcifl!*

fdjc 30balibcnbau 8 fo auöfübrlicbe ÜJlachrichten mitgethetl^

bafi r8 bem Brrfaficr biefee 2luffa|c8 genügen mufi,Jdj
auf biefc ©Triften ju bejuben. Uebrigene wirb ber aM*
batcrldnbifdier ©chriftftcller rühmlich befanijtc ^oftfrfwtdr .

©ergeS, wie berfelbe erlaubt bat mitjutbeilen, berfd)itbrne

wichtige ©ammtungen be8 becbelbcfchrn Badjlaffed/i bttrn

folcbcr bon bem Berfaffer erworben , bem §>ubüfunt nach*
jlen8 heftweife mittbcileu. — b.B. «hatte einen- forreftt»
unb [«honen beutfdjen ©tpl, unb hätte, .bei fernen Ijtjlo*

rtfeben ÄenntnifTen, ein berühmter ©djtiftfletter »erb« '

fönnen, joenn er ba8 Gbclfie cined Stcrhli<hcn>-.bt* 3eit,»j

mehr jufammcngchaltrn unb benufct hätte. Bei ber 3ltö2
ftanbbringung bc8 fchill’fdicn 3uealibenhaufeft unb bei .,

bamit berbunbpnen ÄapeUc hat er, obwohl reüblüb untmro

—

—— ; .„.bt iij; um ntjfa*
*> »jt Jötwr. t»4 4>«qo9« Jterl wn ©wnnW»M*0 tm ®eutf*tti

«»«mtenalnignaih. 3. Saljrg. 1H2», -

xt ,
Jf
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mt, bebrtrtenbe (Summen jugefe|t. Die #anb be« Sobtf
brtuprtt btefrn ttatferen bcutfcben Statut, alg rr.Bptt fej*
nein nabe gelegenen ßanbgute, ©rofijtotfbrim

, *u
1

cifahi
f
.

freunbfdjaftlicben Stabte in bat fätfcf. &bf na* «Btauni' 1

fdgoeig gefommen mar. ••• 'V 'J ~~

* i-
1

1 1 , . < ii , , , . >
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,
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166. ©eorg Üöü^clnt Otto kort Üäe3, !

3

RnijI. taniW« Jlammtrfitrt, ©tnrrolabjutant unb Äommanbeur US
SanebtcgcrbcnJ, ju Jtcptnbngcn;

gcb. b. 5. Jtpril 1T63, grft. b. 25. ©tpf. 1&16. r,‘ J

b. 8t. taurbe $u $anau in Reffen geboren. — 9tadj«
cem fern SBater, Jtraft ©corg o. 8ticö,‘@i| unb Stimme
babenber Qlffcffor in ber Stentrfammer, föorfieber berStiin$e
unb ber Älaffenlotterie ju .öanau, nod; nicht 30 3abre
alt, gefrorben, leiteten bed Sicrjtorbencn ©befrau, Ebat"
lotte Ebritfine b. SRicö geb. 9?iemcper, unb bejfcn Sruber,
flfbcimer Stegierungöratb d. Stieg

, in £anau feine grjie*
wng. gelterer, brr in einer biplomattfdien ©enbung in
jEanemarf gemefen unb bem cg bort fefjr gut gefallen
batte, bemirfte, ba{i bie rrgierenbe ßanbgräfin von Reffen,
ctbtocfler bed itönig§Ebri|iian VII. Bon Dänemarf, tt»c(Äc
«m jungen b . 3t. fdjon ate Äinb Biel ©nabe erwies, bie»W m einem SUter Bon 13 3afjren baö 3nbigenatrecbt in
EanemarP Berfcbaffte. Stacbbcm 9t. bie gclc^rre Schule
M* fcanau, bie bamafg unter ber ßeitung beg ^Orofcfforö
jöcrgftraffer beftanb, befugt, bejog er bie Unioerfität tu
«»icBm, um bort, nach bem Söunfcbc feiner sBrrmanbten,
•junöprubrnj ju flubirrtt; boeb legte er ftdj, ba er mein
Jfftgung

3um ÜJtilitärftanbc fübfte, auf Sötatfjnnatif unb
Ärtegöioiffenfdjaftai, unb mürbe 1782, mäbrcnb er fiefi

nod
> S“ ®ie§en befanb, Bon Sbrifiian VH. oon iJänemarf

pm ©efonblicutenant im fdjlegmig’fcbcn 3nfantertercgi*
roent ernannt,^ mit brr Erlaubnis, feine ©tubien in ©iefjcn
fortfeien ju bürfen. 9tad)bcm er bort noch big 1784 Ber*
tJiKbm, in meldiem 3af>rc er ©clegrn^eit batte, jmei

ifi o
rn eom ^rtc‘nfcn ju retten, reifte er in ber Suite

Ji* ^ra
£
cn ^arI ^‘'ffeti nad) ©cbfeemig, unb trat

nuten ©tenft bei'm bortigat ^Regiment an. — Sei einem

X?tUDer im 3 *
-

1787 bci »«nWbttra batte 9t. ba« ©liief,
ja ^rbonttanjofficier Born bamafigrn jtronprinj Bon £>äne*
arr, fpaterem ^riebrid? VI. bemerft ju UH-rbcn, unb

«
ut
.,*’n Solgc beffrn mit jur fdjtt>ebifd?cn Campagne im

r alg Slibc beg ©eneralguartiermeifterö fommanbirt.^ ^“blieb in birfer Eigenföbaft roäbrrnb beö Sclb^ugs



b34 166. »on 9lie$.

bci’m Hauptquartier, unb fjatte , ba er bei Sag unb 3iad}t

Born gclbmarfchaU ober bem ©eneralquartiermeifter auä«

gefdntft mürbe, (Gelegenheit, feine militärifcheu Äennttujfc

auöjubilben. 9?ad) ©ernfcigung biefer furjen, aber tu bec

falten Sahreejeit unb bnn armen Sanbe fmehfi befdjmerlit

eben unb ungefunben .Kampagne, ernannte ber Äronprini
griebrid) 1789 9t. ju feinem Slbjntant unb Bcrfefctc ihn in

fein eigene« 9tcgimcnt. 3«n 3. 1795 unternahm 9t., ber

injmifajen juin .Kapitän unb Kompagniecbcf aufgerüeft

mar, eine Steife üon 18 ÜJtonaten nach ®cutfd)lanb, fab

auf bcrfelben einen Sbeil ber öfterrcich’fdjen unb preup.

Armeen, batte (Gelegenheit, mit ben berühmtefteu ©encrä>

len ber Seit ©cfanntfdiaft ju madicn unb »erblieb, nad)«

bem er ben .Kronprinj, ben er bei grantfurt a. St. traf,

eine 3eit auf beffen 9teifc begleitet, bis jum Stnfange bei

uächftcn ©Sintere in ber Stäbe bed Äriegöftbauplabeö. Stad)

feiner äurüctfunft nad) .Kopenhagen trat er mieber feinen

JJicnft bci’m Kronprinjcn alö 2lbjutant an, unb begleitete

auf beffen ©efehl ben vprinjen uon H c fTf« auf f«nf e Steife

uon acbtStonaten nach 2Birn. 1801 mürbe er 2Jtajor unb
©ataillondfoinmanbeur unb in bemfelben 3abre auf feinen

üßunfd) als ©cnrralabiutant unb täglid) aufmartenber
Kaoalicr bei m König ßbrifiian VH. Bon Säucmarf an«

gefegt. 3n golge biefer Stellung rutftc er jum JObriften

ber Slrmee auf. 3« ber 3cit feiner 9lnftcUung bei ßbri»

ftwn Vll. roupte er ftd> bureb feine mabre Wnbänglitfefeit

au benfelben fo frbr biefe« König« ©itabr ju ermctbeii>

bap er bemfelben unentbehrlich mürbe, unb ber menfefcen«

fcbcue unb fdimäcblichc fflioitard) mit raabrer Siebe unb

©ertrauen an ihm h'Hfl- Cf* unb gern erjäblte 9t. fpätn

oon biefem oon ben Steiften Berfannten König, pon beffen

fatprifchen ßinfäUctt unb mandjfachen Kcnntniffen. 3»
3. 1807, ba brr .Krieg jmifchen Dänemarf unb ßngfanb

auöbrad), münfdjtc 9t. aftiBrn tlntbeil am Kriege junefc*

ment hoch moüte ber Kronprinj nicht feine (Entfernung

com Könige gejiatten, iubem er e« ihm oorbebalten habe*

ben König burch bic engliftbe glottc über bie ©eite 8° b*4

gleiten, unb er ie^t mehr roie je einen juorrläfftgen StaiW
an feine« ©ater« ©eite münfdbc. Ser König begab, fi#

am 9lbenb, allein oon 9t. unb feinem Kammerbtcner b<*

gleitet, an ©orb eine« 9>afctfd?iffr«, in beffen 9taume ber

Krimprim mit feinem ©tabe oerbotgen mar. ©ei'm 91b

fegeltt fahen bic 9t(ifcnbcn, baf» eine Statebe atu JÄaube

aufitieg ,
uttb nach furjer gabrt mürbe ba« gabrjeug t>on

ben ßuglcittbrrn aitgrbalten Hub burthfuthtjn 9t»> ber best
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•Sönig rineti ©cblafrotf angejogen unb ihn 4n eine Fleittc

Aajütc gefegt hatte, öcrjtdjertc bcm burdjfudjcjtbeft engli*

ft^mCnlrifr: brr König ftt> ein FranPrr Strifehbet, ©arort
eon ©teilt , unb bic übrigen 'paffagiere $anbeiörcifettbe.

'

<£e gelang feinen ©eftrebungen , ba# bas Schiff ald un»‘
oerbiüdjtig freigclaffen würbe, ©lücPlid? Famen fie'nÄdj
Syburg unb gingen bon ba über ßaitb nadt JDbcnfc uttb

)>älfr nad? Stcnbbburg, wo ber ^»of cintraf. «Räubern
C^rifHan VII. im 3. 1808 in 8?cnböburg geworben, füllte

fnb 9t.,. ber in bemfelben 3abrc jum Äamincrberrn ernannt
war, fo burd? 9ta<htroachen ünb anjlrrngungrn gcfdjwädjt
unb leibenb, ba# er, jugleich einer ihm angeborenen Un«
übbängigfeitSlufi naebgebenb, ben .^ofbienjt verlief. 6t
hielt jtcb feit biefer 3eit tbeilb auf ber 3nfcl gebmern, in
Sltona, iploen, 8ta|cburg unb abwetfefelnb in Kopenhagen
auf, übernahm in ber crflen 3eit Kommunämter in ben
»rrfthiebenen Drten, hefdjäftigte ftd) aber hauptfädilich mit
liletärifchen Arbeiten. — 9118 ©rci8 »erlegte er im $.1841
feine 2ßohnung »icber nad? Kopenhagen, nachbem er »Ott

bem je|t regierertben Könige »on ®änetnnrf, (Shriftian VIII.,

bei helfen Krönung jum Stifter be« Sanebrogorbenö, unb
im 3- 184'3 am ©eburtotagc beß böchflfeligett König# (£!)**•

fHem Vil. jum Komtnanbcur be8 Danebrog ernannt wor«'
ben war. irr »erlebte in Kopenhagen noro mehcrc glürf*

liehe 3h»hef im Kreife feinet gamilic unb einiger alter

Jrcunbc mit ungefragten ©cifteö» unb Körperhaften,'
geehrt burdj bie auficrorbentlidjc ©nabe bed regietenben

Äinigo unb ber föuigf. gamilic , bie er im 3. 1846 plöft«

lid) heftig crfranFte unb fein fiarPcr Körper fo gefdjroäcbt

würbe
, ba# feine ©e clc ruhig jurn ewigen Dften ein'

a1.'— 8t. war ein Wann »on fct>r rblcmGbaraftcr, eilt

rer SRenfthenfrcunb 5 er befall feltenc 6nergieunb för«

Iwüdien ÜJtuth, fo ba# ber Strjt feiner gamilie »rrjttberte,

fein Körper fcp an bem rrjten itagc feiner KranPbeit ab«
(jeftotten unb nur feine Energie habe ihn aufrcdjt crbal*

tent bifl jum legten Sugenblitfe nahm er S^cil an allem 1

nudi bie politifdfm ©crbältnifjc intcrcfftrten ihn , unb ob*
gleity unter anbem 3eitum|Mnben geboren unb erjogen,

War et bod? mit ber 3cit fortgeftbritten unb paflte auch für

rntfere 3eit.n; 6r hflttc einen Plaren, burthbringenben ©er*
famb, oft fcharfen, aber bod? burd? ©utmiithigfeit gemil*

beite« 9Sig. 3m ®m#erm war er »on athletifthcm Kör*
petbau unb mit äuf?erorbentlid>er Kraft begabt, unb »er*

einte mit einer imponirrnbrn ©cffalt baö frinflcSBefen. -w

Sowohl iti
1 feiner ©teUung bei $of * eil# auch im ßeben
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folgte er beftönbig bem, maö et nl§ reditunb ebrierfannt,

unb obgleich IRopalifl au® ittnigffcer Ucberjeugung, mar er

wie Höfling unb behauptete ficta feine SManneemürbe, oirf»

leicht ein ©runb , tr»eöbatb bie fcrei ®onarchen, mttbenen
er h«tere unb trübe ©tunben getheilt, unb ntandjc gürffen
bei Slualanbeö, beiten er befanut mürbe /ihm ihre befon=

bere ^odjatbtung ermtefen. — Slud biefen (tigrnfehaften

felbft folgte, bah er ftd) in feinem langen Sieben manch«
greunbe ermarb unb fein SRamc fietß mit brfonberer $ld)«

tuitg genannt mürbe. 3tt feinem gamüienfrcife mar ff

ein äufierfi licbeoollcr ©attc unb SSater unb belebte bie»

fen, beftebenb auö ©attin, Äinbrm unb Äinbeefmbrrn,
burd) feinen heiteren Junior unb auögebrcitetc £cnnt<

niffe. — 9t. batte ftd) in manchen ämcigen ber ffiiiffm«

fehaften unb Äänfle — fein ßicblingüfacb mar Deflama»
tion — oerfud)t, überliefj ftd) aber babei, ba er nur für

ftd) unb feine greunbe arbeitete, ganj feinen Steigungen
unb einer oft eigentümlichen atiebtung. Sluö tiefem ©runbr
bat er manche feiner Arbeiten, unb namentlich gröprre

2Ber£e, nicht bem Drude übergeben, mit bem SBunfchr,
ba§ biefcö nad) feinem Dobr, menn Beit unb Umfiaubr e«

erlaubten, gcfchehcn möge, ©eine SRcmoircn, bie er nad)
feinem Abgänge com Jpofe fchrieb, oernichtetc er fpäter,

ba er bie Slbftdjt hatte, anbere $u orrfaffen , roelche fich

baju eigneten, bem ^ublifum übergeben ju roerben; bodj

oerhinbertc iljn ber Üob baran. ©ebrueft jtnb oon feinen

Arbeiten: ©ebidit, feinen greunben gemibmet. ^erauö*
gegeben oon Slnton griebrichfen. 9tebfi Slnbang. Äopm>
hngen 1792. — föallaben, anbere ©ebichtc unb fritifdte

Sßerfudje. (sbbf. 1817. — Slbolpb ©teljfufi, ein ©ebi^tf,
Ä'inber u. Äinberfreunbc. Slltona 1818. — Die hödjfl merf«

mürb. Stbcfcö ©r. ^oebebtmürben beö 3. Älaud $ann§,
melthe berfelbe im 3abr 1817 bem JBolfe bureb ben Dnti
$ur Prüfung unb ©eberjigung übergeben bat, beleuchtet

oon einem auö bem 93olfe, bem eichte 9teligiofttät, Söabr*

heit u. Jöernunft heilig ftnb. ®bbf. 1818. — Drr Schtttetj
poet. grjähl. in 11 Slbtheil. in äStnfrieb’ö norbalbing'fchen
©lottern. •*— Die ©agc bomüJicifhr im Dficn. Sillen ftei«
ÜRanrcrn gemibmet oott ihrem ©ruber. Ifcbbf. 1824; **
Änüttelgebichtc , (Srjciblungen, ©chmäufe u. ernfle ©allen

teett fSbenbafelbft 1822. — ©ebicf>te itt SSinfricb'* usrtf»

albing'fcben ©lufenalmanad). — Die ©ruft ber 2 iebrit-.

ben in ber Jpamonica 1819. 9tr. 4. l»n Heine SlrbfiK

©aefbibliothef beutfeh. Siicbtflafjtfer, bie er 1833 in $>loen

brudett lieft, frfctc er nicht fort./, 3n feiner, 3ug«ib uhrieb
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cr-ein araufrfpicl, Äarl o. ficmberg, baS in ben 90r 3ab*
reit auf bem ;föle8toig« £beater aufgefübrt; 'aber nicht

«brucft »erben «fl- illumErucf fettig liegen: 3been eine«

XMcbtrrd über bie ginanjen, unb ein SBorfcblag jur (tin*

ric^tung einer Slrmec in einem neu organiftrtm©taatr,

3n ben fpätcren 3abcen, ba er ÜÄitglicb ber norbifeben

ältertbumSgefellfcbaft ju Äopcnbagrn geworben war, br*

fdjäftigtc et ficb mit bcm ©tubium ber »ttmen unb beS

SUtiSldnbifcbcn unb überfebte aus bcm 36länbifcben in’fl

JJmtfdje. ©pradjen lernte er febr leicht unb brütfte ficb,

auitr in feiner SDtutterfpracbe, fliefcnb aufEänifcb, gram
Söfrfcb, (Snglifd) unb 3taltcnifd) au«, roar flutb nidjt um
brtannt mtt ber fpanifeben, ruffifcben, bobmifeben unb
febwebifeben ©pracbe. — Söäbtenb feiner Slnflellung bei

Simtfiau YU. etfanb er ein matbernattfebre 3nflrununt,
Sopognora, »ofür ihm Pon ber ©efellfcbaft ber 9Biffem
ftbaften ju Äopenbagcn eine üRebaille juerfannt »urbe.
ßin ähnliches iji auf bem ©t. ©tepbanStburme ju SBJien

Bon einem öüerr. ©elebrten aufgeflellt. — 2)iefe (ftftnbung
betoirfte; baf ibm oom SluSlanbe mebere toortbcilbafte Sin*

erbietungen gemacht »urben, bie er inbeffen feiner ©tel»
lang »egen nicht onnebmen tonnte unb »oUtc.
t.!.-. ;r - r

ln iJ.lvr 167. (Emfl Harl Sämtner^irt,
ßiilgt. pretif. 3u(Hjfommi|Tär ju fiflntidjS bei ©uljti

' 1 1 '

&tt>. Jb, 5. ÜRal 1789, gc(l. b. 26. 3ug. 1846*). ‘

;i
,',

;
i

i 2. »urbe ju Äübnborf im Jpenneberg'fcbcn geboren,
wo fein »ater furfürjll. faebf. Slmtmnnn »ar ? er befugte

juerfi tum feinem 9. 3abte an bas ©pmnafhjm in 9Jtei»

Ringen, oom 12. 3abrc an, Halbem er injwifCben feinen

Batet burdj bcnSEob oerloren batte» baS ©pmnajmm p
ßcbleufutgriLM ©djon ber 12jährige Änabe jeigte eine grolle

Borliebe für bie ©aumjuebt unb ocrweilte jebe freie

Stunbc im ©arten feines bort »obnenben Onfelbp beö

Stabtrid>terö ©eper, wo er einem alten praftifdjen ©ärt*
net bteÄunjt, ©äume p berebcln ablemtc unb felbft ftbon

mit ftrfolg in Ausführung brachte. Der alte einfache Sehr*
meijiet befdjäftigte fid) gern mit bem muntern unb eifrigen

Jüngling unb lebrte ibn SUleS , »aS er ibn lehren fonnte.

8. machte feine juriflifcbcn ©tubien auf ber Unwerfitär p
Äeipjig? bort batte er weniger ©elegenbeit, feinem Sieb«

linqSgefcbäfte objuliegen; allein ba§ er auch bort forfefcte

»«'V i ^ »4 n >,, .
.• i , i ,cl

.

'** *) ‘IttlgtiM. tbäring. Q)art<n;titUng M4T. «r. 3.»
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unb beobachtete, bemcift eine (Stelle femcö $anbbucbr$
<&.: 66, mo rr non bem Stufen bee Slbtnafc^enä brr ©aum»
flämme mit oerbünntcr 8auge fpridjt, um baS SDioos ab*

gubalten. tsr faßt ba: „QJlit Scrgnügcit bente id) noch an
bie fdjönm Säume, bie teb gucrjl in bem tetdjcl’leben

©arten gu 2eipgig not 303«bten fo bebanbelt fab- r Sor*
güglid) üppig roudifeu nach folcbcr pflege bie ohnehin mei>

fhrbaft gegogenen Äirftbbäumc bort." 5iacbbcm £-1811
.feine ©tubien oollenbet batte, lir§ er ficb in Äübnbocf,
feinem Otburtöort, alö Slbnofat niefcer unb legte audj {«-

fort bafelbfi eine Saumfcbulc an, in melcber er, fo ftein

jtc and) war, bie erfolgreicbjtrn Serfuche machte. @d}on
bamale fammeltc er eifrig bie Dbflfortrti jener ©egenb unb
machte bie homologen mit manchen intcreffantcn bortigen

grücbtru befannt. SiReberrn Steifen, bie er in pomologi*
fd;er Schiebung namentlich nach Dieb an ber 2abn unb
bureb granfrn machte , berbanftc er fomobl roiebtige p*r=

fönlicbc Sefanntfchaftcn , fo wie eine Stenge an Ort unb
©teile entnommene Obfiforten in (ibclrcifmt. SUft er bar*

auf im 3. 1S27 Äiibnborf o erlieft unb nach ^rinrtcbö bei

©ubl gog , fd)uf er feinem (StitbufmdmuS für bie Homolo-
gie einen neuen unb gröftern SBirfungdfrcid. ixr erroatb

ein auf bem firutenbrrg 1800 guö über bet 9»eere#fläche

gelcgenre, ungefähr brei Storgcn baltenbcö, ©tücf Söalb-

hoben, lieh ctf umroben unb legte bort eine Saumfcbulc
an. gut bie (Srgicbung bauerbafter, abgebärteter Säume
fonntc niebt leicht eine 2age beffer fepn; allein bie Sxjie»

bung mürbe burd) bie heftigen ©übmeflfiürme fehl et*

fdjmert unb 2. fonnte fafl feineti Jg>ocbtiamm ohne
ergieben. ©eine Säume mürben übrigens als mabrt

ffitufterbäumc allgemein anrrfanitt, tbeuer begab« WH
febr gefuebt, unb Don ihrem herrlichen gortfommrn grben

viele Obfigärteu in bet bortigen rauben ©rgcnb ben befett

ScmeiS. (Der öifer, oon rocld)cm 2. befreit mar, fpnebt

ficb am Sfftcn in:ben Siortcn, b:e er felbfl in bet ®Ct*

rtbe frincSn$anbbucb& febtieb, au«: „Die 'hoben ©muff,
mrlche mit bie Dbfibaumgucbt pon meiner Ambbcit an ge*

mährt bat; unb rorlcbc icb mit feinen anbem in ber SBtÜ

oetglcicben fann, fpornteh mich, namentlich feit ber lebten

$alftr meiner unauSgefebteit 40jährigen Shätigfeit, unab*

läfftg an, meine greifhmben bem Dtcnfle btr Homcttitgtt

toibmen.* ©ein liebfiet ©efebäft mar bie Häufung jW»
Dbjiforten unb bi erin bat er mirflich febr biel geleitet

Die Serhanblungen bc§ thüringer ©artcnbauorreinS ent*

halten unter ber Sejeicbnung „fceneoiut pon Semerfungen
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über bie örgebniffc ber Dbübaumjucht" in meieren 3afnr*

geingen äußerfl intereffante Scobachtungen übet eine große
anjnbl Bon geprüften Dbflforten mit fieterSejiebung auf
bie biel’fchen ober aubtre gute ©efehreibungen. gier bic

©erbreitung biefer geprüften unb richtig befunbenen Dbfl*
(orten mar 8 . auf bas Uneigennüftigfte beforgt unb oer*

fenbete jährlich eine SJienge (Sbelreifcr , bic et immer felhfl

fdjnitt, ohne irgenb bafür etwas entgegen $u nehmen.
SRit bem feligen Sittridj ') in ©otha, bem befannten
Herausgeber bcS herrlichen HanbbuchS ber Dbflfunbe, war
2. innig befreunbet unb <Sr)Terer ermähnte bie pomologi*
fdjen gorfchungen S.’S an mcheren Drten auf bas Öhren*
ooüile. ©ine eigene Abneigung jeigte £. gegen alles Un*
praftifdw, gegen bie Dbfibaumjucht am Scßreibtifd) , wie
er ßeß auSbrüctte 5 fein 4janbeln mar ftetS wahr unb praf*

tifeb. STOeherc ©creme für 8anb * unb ©artenbau, wie ber

ju Äoburg unb üJleiningen, ernannten unfern 8. tu ihrem
öhrmmitgliebe, bei anbern, namentlich bei bem thüringer
©artcnbauBcrcin in ©otba , mirftc er als ein (ehr eifriges

aftioeb ©litglieb mit jur ©erbreitung pomologifcber&ennt*
niffe. 3m 3ahr 1837 gab 8 . bei gjtüller in ®ul;l eine

tabettarifch ’fpflcmatifchc Bufammcnflellung ber ooh Diel
befdjriebenen Dbflforten heraus, welche Schrift als ein

pomologifcbeS ©erjeichniß ein treffliches Hilfsmittel jum
fthneUcn Stofflichen gewijfer Dbflforten , (0 wie pr ©c*
urtbeilung ihres SöerthcS unb ihrer ©igenthümlid?feiten
würbe. Dicfem folgte 1843 fein Jpanbbud) über bie 2ln*

jucht aller ölrten oon Säumen bcS Äern* unb Stein*
obfleS it., bei Schumann in Scipjig. ©inen großen Schaft
oon pomologifdjen Stotijen, bie freilich tßeilwcifc noch fine

Seroollftänbigung erwarteten, hat 8 . hinterlaffcn. #öchft*

wahrfdjeinlich werben feine ^Beobachtungen bei ber $)rü'

fang brr Dbflforten bem pomologifchen ^)ublifum noch
burd) ben $>rucf befannt werben. (Sine große greube war
es für 8., baß er oon bem ^Jräftbium ber im Dft 1846
mHrilhronn ftattgefunbenen ©erfammlung beutfdjerDbfl»
unb SBcinproburcnten fpeeieü eingelaben würbe 5 er fagte

meftt btoS mit großer greube ju, fonbern fenbete auch eine

herrliche Arbeit über Biele ber gegebenen (fragen ein, gleich*

fam als ob et febon geahnet hätte, baßier ju biefer Beit

Wicht mehr unter ben Sebcnbrn fep. 3n ben Sagen, bie

et jur abreife nach Hcilbronn beflimmt hatte ,
ereilte ihn

ber Sob. (Sr flarb nach lOtägigem Äranfenlager an btr

»iffen SMegt. (übt im 20. 3dl)r>j. be# 3t. Sttfr. ©. 230. *i >:

*
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©titj?fttf$fthbung trt rfncm *lter »>«m 573dTirfn> bftrwm
tJori nahen tmb entfernten greunben wibbbn ben ^onw>
ftgen feinr9 Steterlanbcö, bie in ihm eine fräftige ©tftfje

ihrer ©ificufchaft brrloren haben. S®ie W niiirWw
fchbnen ©aumanlage auf bem »eutenberge flehe, bafr -fugte

Vitt rrtttereS ©cfübl bem .$ingefd)irbcnen fä)trtt lana^wk*
flitö; er fngte felbfl in feinem Jpanbbmhe: „jumal id& feibet

VoraltSfebc, ba§ meine reichhaltige JDbftpflatijung mit mci*

item Abgänge Born ©chnuplabe biefer ©eit brrwaifl fern

ttnb mente herrliche ©ammluug Ben eblrn Ohflforten im

Söcfcn fliehen mit mir jtt ©rabc getragen wirb.* SMefe*

für bie «pomologie unfd)d&barc Slnbcnfrn wirb itt frembe

Aänbe übergehen, inbem hlo9 ber eine ber brei ©dhnelVS
©ärtner i|l, aber weit ton brr -fwimatb entfernt lebt.

S .’0 (Stettin' folgte ihm fchon am 9. £er. in bic {ytrig-

feit nach.
,

" J
:r,iir T - 7. ‘ ff. 2uca0: - ,l '-

U .ttiv ru . i il: .
• •' •• . UwInfiS

Sttbtoig ^riebrid) ftranj ^eremätg}*
£»{• unb Sompetbiga,, »irtl JUnfiftorialralf) unb orbriUL S>rcfcffct ^
V ,1 , .1 . ,

öps »vt ®ecttin
j, .i.UJti

-..l. dib. b. 19. 9R«n 1781, gtft. b. 2«. ©tpt. 1846?)^'

(Sr war'ju ©ramjorc in ber UfcrmarP geboren. <Cit»

fang« oom »ater, ber ^rcbigrr ber franjoftfehrrt ©tmeinbe

war, unterrichtet, befugte er bahn ba9 franjöf. ©puma*
«um tu SBerlin nttb hierauf bte ttitibrrjttat m Aalte ; ttn

Änapp **) unb g. *. ©olf***) feine
1 borjüglichftrh Sehrer

würben. ®emnachfl ging cÜ rtüf etri Jahr nach ©enf, unt

fleh ju einem «prebigtamte an ber frnnjbf. £trtbr torjtft*

reiten unb erhielt hier nudj tm 3f-
'

“1805- bie OrbinatiPÄr

*19 im 3. 1810 ber nachherige ©taatamimfltrü. fcmißen,

bäma(9 frattj&f. '^rebiger an ber merbcr’fchen Äirdje ja

©erlin, jum ffrjirhcr bc0 irrigen Äöttiga berufen «tnfe

Unb biefe ©teile nieberlegtc, wählte bie ©emetttbe S. an*

*ntiUon’9 ©teile. 3m 3. 1815 würbe et auf<£ntpfebiutr

be9 SifdjofS ©aef unb be9 ©taatöminiflcrt b. ©cbUOTifr*

jütn ^Jrebiger an ber £of < unb Stemfirdjc’heruftn 1

,

burd) ifm auch fein ffiunfcb, ton nun an beutfeb prebigert

, i . ..j-.fjr» *>puf ff»!

>j:u

Kitmifl.

’ t

’ *) JCcnwerf.* «ejrtf. b. ©rgenwatt. 4. 95b. S. £&<&**•

:n»ig. 1846. 9ti. 11*. !• ui . i ;u«)n nnr i
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. . ur «r»u» toiirbf, ©eit 1824 ift « i**gl»»<h jum
cfonjifiorialraih unb bortragenbcn Ratbin ber Uttfeg*

rübtiabtbeilung bet üRiniftcrium ber geglichen »mb 2Rfr
birinalangclegenbeitcn ernannt unb feit 1840 mit ein«
«bemühen .üonorarprofeffur ber Geologie an ber Uni«
perfttät beauftragt. $. ifl einer ber antgcjeicbnetflen jefct

iebenben djrifllicben Sprebiger unb alt folcber bcflo größer,

je mehr, er eö nach ben ©runbfä&en ifl, welche gerate er

fclbft ~9omi(etif(b geltenb gemacht bat. 3bm ift „bie SSt*

rebtfamfeit eine Sugenb4
, welchen Sluebruct er auch jura

ßaupttitel feiner „©runblinien einer fpftematifeben Sibcto-

Sg (JBerl. 1814; 2. SHufl. 1837) gemacht bat. äöic eriu
biefern SBetfc alle lüebtigfeit jur »Befolgung ber wcfentlt*

eben rbetorifeben (Befetje unb barum auch alle fiebern Sr#

folge ber SBcrebtfamfeü von ber fittlidj guten SBefcbaffcnbeit

bet Sharafterö im Rcbuer ableitet, fo fühlt man et. auch
feiner, sprebigt, feiner fortreifsenben unb boeb nicht unflat
aufregenben, fonbern jtett wobltbuenbeu unb erwärmenben
Rebe an, bajj et bie eigene Xbrilnabme an folcbett Wir--

fungen,bafj es bie Siebe bed «rebigcrS ift, »Dorm - bie

|)rebigt ihre SebentqueUe hat, fo wie biefe Siebe wieber

auf baS (SBängelium unb beffen felbfierfahrene .Rraftgr*
grünbet ift. Doch läft ihn biefe Sebenbigfeit weber in bie

SortntoftgFMt unb ©efpräcbtgfeit einet rohen spietitmut,

noch in bie ©elbflgefäiligfcit eines frommen Rumort oer«

fallen, fonbern bat Sütaaji einet burch antifc unb moberne
SJtuficr auf bat ffiielfcitigfle gcbilbcten feinen Saftet unb
bie Umjtcht, weldje neben ädjtcm Verlangen ju wirlcn ju
ein« Slnffrcngung bet Siebe wirb, beherrschen unb formen,
* 3b» Äraft ju fchroächen, bie frifchen Srgie&ungcn

'
'(Befühlt unb feinet öifrrt. Dicfclbc (Beftnnung

Jtfelbe ^eilige Äunft hat er aber nicht hloS in feinen

.yrebigten?., bie unter uerfchicbcnen Siteln,,|. SB. „Dai
Jtreuj Chrifti" (3 fflbe., SBerl. 1829 — 37) unb ^3tugniffe
bou Cbrifio in einer bewegten Seit

4
<S3crl. 1832), bis je|t

geht SSänbc in oerfchicbenen Auflagen umfaflen, fonbern
'i in manchfaehcn anbem freien formen gejeigt. @o
einen »Äbenbfhinben4 (3 SBbc., Sßerl. 1833 —39), einer

rnmlung oon Schichten, ©cfprächen unb theologifchen

banblungcnt am mcifien unb cigrnthümlichßrn aber in
Itr griff* unb gcmüthoollen ©<brift „2lbalbert'd SBe*

fenntniffe
4

(Serl. 1828 ; 2 . 2lufl. 1835) unb ber „Stimmen
aut ben ©tabem4 (Sbbf. 1832). grüchte feiner SBefcbäfti«

gung mit neuerer autlänbifchcr Siteratur fmb feine <*m*

ooüenbct gehöebene Ueberfefcung oon Ceroanfet* „^rrftlet

5t. Weftctca. 24. 3<tl}rg. 4 t

-Iz
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unb ©igiämunba" (Söcrl. 1808) uub feint ©carbcitung

uon Sorb jpijron’8 „^cbtäifdjen ©cföngen" (©crl. 1823).

Auch in bem burdj Dicflcrweg angeregten Streite bot c?

feine Stimme abgegeben in brr Schrift: „lieber bic beut*

fchen Uniocrfitdtrn, ein ©efpriid/' (SJcrI. 1836). Sulrtt

erfdiien ooii ibm: „Der Stl)cin uub 3crufalem" (Sbtf.

1844). — hrr mar, um AUeö jufammenjufaffen, cin@ei)l-

lieber oon reichem ©eiflc unb febr tiefem ©cmüthe, ton
gleich tiefer, in eigner fiebrneerfahrung geprüfter unb ge*

reiftet dnifllidier Srfcnntniö, Bon anertannter ÜJltifter«

fdbaft in ber Siebe, ein ßbrift, ber bic Bolle Sntfchiebcnheit

in ter aitcrfannten 2öalirbcit bed goangclium mit liebe«

Deller ®ilbc uerbanb, rin ÜJlanu bou ben flrengflen An*

fprüdjcn gegen ftd) uub bciniitbigcr Anfprud)8loftgFcit gegen

Aubcrc. lieber 35 3af?rc bat er fo in jwrien ©ememben
ui gro&cm Segen getoirft, bureb feine Schriften aber weit

über biefen engeren Äreio hinaud eine SBirffamfeit. geübt,

bic ibm in allen Jbrilcn Dcutfcblanbö unb über beffen

©renjen bin jablreidic Verehrer unb grrunbe erworben

bat unb ü)ii überleben wirb. ÖU8 Äränflichfeit in ben
leisten 3abreu ibit swang, frltrner su prebigen, wibmete

er ftdi, in feinem bou ba ab übernommenen Amte alt

$)rofeffor in ber thrologifdicn gafultat ber Uniocrfität, mit

groficr Siebe ber^cranbilbung jüngerer, für ben geiiTlichen

»taub ftdj bellimmenber üJtdiiner. — 3ti früher SRorgru»

jiunbe fanb am 29. ©ept. bic ©ccrbigung jlatt. Die ernflc

geier toar fo einfach, wie fie ber Dabingefchicbcne felbfl

gen'iinfdjt batte. 9iari>bcm ftd; bic sablrcicbrn Verehrer

unb greunbe brö Verdorbenen, unter ihnen namentlich

mehcrc hohe ©taatebcamtctc, ber JReFtor unb ber Defan
ber theologifdieu gafultät bafiger Uitiocrfitat, ber gröftc

ihril ber baftgen ©cijllicbFcit , bie beamteten be8 QRtni*

jlcrium ber geiftlichcn Angelegenheiten u. f. w. im irauer*

häufe Berfammrlt hatten, oerlaö ber .ftofprebiger Dr. ©neth*
läge, ba ber Verewigte aiiabrüdlich gewünfeht hatte, bah
eine ßeidjenprebigt unterbleiben möge, am ©nrge eine

Auswahl oou ©teilen aui) ber heiligen Schrift. ©leidb

barauf fefjtc fich brr lange Sraucrsug nad) ber Dombofc
firchc iu ber (Slifabrtbflrafic in Bewegung, wo ben irbifepe«

Hcbmejlen beö Verewigten bic le(jte 9iuhefldbtc bereitet

war. Am Wrabe würbe oon bem pberhofprebiger Pr.

ishrenberg bie Siturgic gehalten, wäbrenb ber bort oer^

fammeltc Donuhor burdi einige Iraurrgefänge bic feierliche

Stimmung erhöhte, in welche bic innigjie itbeilnabme alle

Digitized by Google
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Enwefenbc bereits perfekt hatte. Die hfiterfte ^örbflfounc
bffibtrn ben frift^rn ©rabeöbügef. 3b« wirb baS 9fnben=

fen beS Dft$ngefcbiebenen überbaue™.

* 169. Dr. pliil. ^riebrid) ©örroty,
6uf(tlnt«ib£nt unb ©berpfarrtr ju Xpclba;

.
9t>. ben 25. ©cpt. 1781 , g*ji. ben 27. ©cpt. 1846.

•’ brS oormaligen Pfarrers unb ttachbfeigen ©uper*
httettbenten , 3obann Sriebricp ©örroif), ültcffer ©opn
^werter Epe, würbe ju ©onbbeini oor brr Slpon geboren.

Son fernem S3ater, einem gelehrten ®tanne, wohl oorbe«

reitet, bejog er in feinem 14. 3abre bie ©ebuie ju ©tbleu--

jingen, unter bem bamalö berühmten SRcftor SBaftp, nnb
ftt feinem 19. 3apre bie Uniuerfttät 3ena, wo er unter

©iieSbacp, ^autuS, Sttictbbammcr, 3tgeu *) unb ©(beüing
feine tbeologiftben unb p^tlofcp^ifc^cn ©tubien oollenbetr.

Um ein ftamilienflipenbium ju erlangen, mutte er ftep

einem Eramcn bon gerbet unterwerfen ; er beftanb eS

rühmlich unb erfreute fiep itotb oft in ber Erinnerung an
biefe burd) beS Unbergefjlidjcn Humanität unb griffige

Äraft gemeibte ©tunbe. 9lad>bcm er fidj noch mit bem
heften Erfolg auf bie franjöftftpr , englifdje unb italieni«

febe ©pracbe gelegt butte, erhielt er, nad) wohl beflanbc«

nem Äanblbatencramen burtb ©rieSbacp’S Empfehlung eine

$an$lebrerftcUe auf ber 3nfel Stügen. Dort maebte er bie

nähere ®rfanntfcpaft bed Dicpter8 Äofcgarten, beffen befon«

bered SBoplwoUen er fiep ju erwerben mutte. Sind} biefe

Erinnerungen an ben bilbenbett unb erbebenben Umgang
in ben romantifepen Umgebungen oon Sadmunb unb ber

$albfnfcl Söittom, wo äofegartrn ju Slltenfircpen wohnte,

blieben ihm lebenslänglich tbeuer. Die berühmten Ufer«

prebigten be§ begabten SJlanncS hatte er oft mit angehört

unb auch felbfl in jugenblicpcr Segeijlerung an bem Ufer

be« «KeereS geprebigt, wie eö bort, 311 gewiffen 3eiten,

Sitte war. 3« bem 33abe ©agarb machte er bie perfön«

liehe Sefanntfcpaft oon ©cbleiermacber •*) unb üftoris

*rnbt: SJäbrenb feines fiebeninbrigen Slufcnthaltö auf
SRügcn befdjäftigte er ftd) biel mit ber engfiftpen ßiteratur,

unb eilte metrifipe Ucberfehung oon Mbbifon'S Äato evftbien

»btt ipm, Äofegarten gewidmet, in bem SBerlage oon

SJtittler in ßeipjig 1808. Durch ben Dob feine« SSatcrfl in
V *, 1 *

‘ dm • 1 .
—



(»44 ’ 160. ©önvi(j.

bie 4£ieimatb juriicfgcrufeu , »erlief? er mit fcbmcrjlichni

gmpfmbungen bic fdjene jufcl. Sei feiner QRuttcr in

Cffbeim angclangt, erhielt er febon nach 14 Sagen eine

febr angenehme Stellung in bem gorftinflitute bcs Eorji»

ratb ßotta ‘) in ,
3ilU>ad) , alb Echter ber franjbfifcbcn,

englifd^en utib italicnifdjcu Spraye. £mrt erlangte rr

auch, nad» einer woblgrlungenen Arbeit, bic pbilpfcplnf4>e

£oftormurbe bei ber Unieerfität 3tna. ‘Ter Aufenthalt in

bem Jpaufc beb trefflichen ©ofta unb bet Umgang mit ge»

bilbetcu Jünglingen blieb ihm un»ergcf?lid}. Sehen nach

einem Jahre — 1810 — erhielt er bic «pfarrflclle in Alpcr*

ftebt, me er fich mit ber Sechter beb bortigen (Ritterguts*

padnere Sohne berheirathete; befdjdftigtc ftd) bort fiel mit

litcrarlfthen Arbeiten unb gab aufjer einigen fleincn ^Joc»

ficcu, eine Ueberfefcung beb Agamemnon oon Sbomfen
beraub. Saburdj mürbe er bem (Bebfimeratb P. Soigf in

Weimar befaunt, ber fein Salem auf alle SBeife jü er«

muntern fuebte uttb ihn perfbiilid? (Soethe **) unb ©iefanb
ocrflcUte. Sou ©iclaub befonberb marb er mir gropet

©ütc äufgrnommen unb bib ju beffen Sobe §u öftern Sc*
fuchen Pcranlafct. Jm 3- 1806 crmäbltc ihn bicAfabemie
3ena jum Cberpfarraratc ju Apelba, womit bie Stelle

einrb gropbtrj. Suprtintntbentm »rrbunben ju fepn pflegt.

Jöicr pcrbciratbctc er lieb, nach bem Sobe feiner erfren

(Battin, jum jmeitett Slalc mit ber Socbter beb Äanuncr«
ratb Steiubrücf. Seine Sßirffamfeit in Apelba toar febr

fegenönidj. gd mürben, jum X^cil bur<b feint Semit»
bungen, jmei neue Sdulgebäube errichtet, ein ^weiter

ffiäbchcnlchrcr angcfteUt unb noch maitcbe gute ginndbning
iu’b Beben gerufen, £ic ©abf beb rebiterifcbrn Sortragb
mar ibiu üt reichem Stange ju Sbcil geworben j obftfcon

cd feinen hPutüetifthcn Arbeiten an Siefc unb ©5rünbli<h*
feit fehlte, fo befag er ted} bic Jinnfr, namentlich bei bt*

fonbereu gäben ben rechten $?unft ju treffen unb tureb

feine ©cmütblicbfcit tic eprrjen feiner i>crcr ;u ergreifat-
Aucb bub gefclligc Salem mar bei ibm bcrpcrflccbmb ttnb

feiuc gruhcmuiig in ben Ä reifen beb Jrobftnneb wiflfe«*
men. 3h fciurit amtlichen SerbäUniffen ergriff er gern
j|rbc Gelegenheit, ebne alle? Sprrtjen unb blähen, ben
mit ihm ferbunbciuu ©eifflithcn unb Schullehrern nü^lidb

4U »erben. SBie febr ihn brbbalb feine ©kmeinbe liebte,

»ic ibo bie ©entliehen unb Schullehrer ber ©pberie fcfcjf*

_________ _ „
•> K-ttSt. i. mV S^ts. M *. Stfr. 9. «9.
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ten, babon gab bic gcicr feine# 25i3t;rLijcn Slmtöjubrlfcflcö

alö Gphoruö im 3. 1810 ein afättjenbeö 3eugni|7. Tot
bcfdn'ibcnc 'UPann, bem biefe fettenc Jrier galt, nahm fte

alö eine Stußjeidjuuhg, feinem Stanbc bargebradjt, mit

bem gefübltcften CDanbc an; aber fte gebührte bod) qattpt*

fachlich feiner liebrnötoürbigcn sJ)erfenlid)fcit, bic ihm alle

Qer&en gewann, linb feiner treuen StmtöwirPfamPeit. —
!£ro£ feiner bermchrtcn ©efchäfte alö Supcrintcnbcnt gab
er bodj noch einige SPänbe IJrebigten utib ülbhattblungcn,

febtere urfprünglid) für ben ^rebigerocrcin beftimmt , her*

aüö. — Sllö gamilicnoater mar er fclir achtungötoürbifj.

Seiber! trübten gerate feine bäuölidjeit SSerbältttiffe bic

lebten 2ebenöjahre beö SJolIenbeten. Gin SBerfucb, btird)

ben ©ebraud) ber Jfafttoaffcrbciber in 3fmcnau feine man»
fenbe ©efunbbeit herjuflellen, feblug fehl; fo fdiieb er oiel

5U früh für feine ©emeinbe, wie für feine Familie burth

einen SdjlagfluS hinweggrrafft. 9iod) Üagö jnoor batte

er mit einer $)rrbigt über ben „ 3iifdmmcnbaitft beiber

SBeltcn" feine amtliche 3ßirPfamPeit auf bebcutungflbotle

3Scife gcfdiloffen.

...
+ 170. Subimg Poner/ 1

I*';;

.. : . frni;U. ban«t'f(bct Btejicruiuj^rütl) ju iuflfibms; >

• ; * 9«t>. ». I. ©tbr. 1803, sjefl. b. 29. ®tft. IMS.

war ju SBürjburg geboren, »o fein SSatcr jnerfl

al# Kaufmann, bann alö ©aljamtoPontrolleur lebte. «Seine

Heftern liefen ihm bie erfte 'iluöbilbung in ber Saterftdbt

5U Xheil »erben, unb and' ferne fpdteren jnriflifdjrnlSfti*

bien machte er an ber Unioerfttät ju SBiirjburg. SJlit oor*

trefffichen ©cifteögabeu auögerüflet toar er bic 3icrbc ber

Schufen unb jridjricte fid) ftetö bnrd) Äenntnijfc, ftlrifj

unb Crbnungöliebe auö. 9iacl) oolteubetem Stcchtöihibium
trat er bei bem Pönigl. £dnbgerid)te SSürjburd linPö beö
QJIcifnö feine ^)rariö an unb oollenbcte biefefoc bei bem
Pönr.gl. Sanbgeridjte glabungen. 'J?ad; rühmlich befhartbr*
ncr ©tamöPonfrttöprüfung würbe er bei’iu PÖnigl. 2fppcl-
Iatrpnßtjerichte

311 Jöiujburg alö ülcrcfftft aufgenommen,
worauf er feine erjie StnftcUuttg alö Pönigl. Sanbgrrichfö*
ntttrtiotuir in Slfjcnau erhielt. $icr blieb er biö jiun
Scpr. 1829, würbe bann alö gunfrionär jum töniglicbeu
^ancfjcrtchfc nach .Sllingcnbcrg, fpater aber wiebiet nad)
nljcnau jurücftjerfebt. 3m Ülpril 1832 erfolgte feine ‘iln-

Iteuung ajt Wftiiar (,e ,'n1 pönigl. fianbgrricbte jDrücPenau.
ven

fceffelben 3 abreö ocrehclichtc er üd’ mit ber
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Dochter beb föttigl. Sanbrichterd öurfarbt oon 9rn|lcin,

erhielt im 3afjt 1835 bic ©eförberung pm Sffejfor brr

fönifll. 8tcgicruitg, Äammrr bed 3nncrn ju ©Sür^burg,
würbe 1838 in gleicher (Sigenfehaft jur fönifll. JKcgicrung

oon Schwaben «nb SRruburg nach ‘Uugdburg oerfefct unb
bort im 3. 1840 jum KegirrungeratB beförbert. (Sine fei*

teile Dcuf* unb äSiUcudlraft, grünblichcd 2öijfcn, Seil»

Balten am 6>>cfc%e , (beuge JKrchtlichfcit, wahre Siebt ju

feinem Könige wie pnt ©atcrlanbe, Srnft unb ©iilbe im
Umgang, 3m>ctfammen unb 2luöbaucr im ©cfdjäfte biß

pr gcwünfd)tcu ©oUenbung erwarben biefem öffentli^en

©eainteten hübe (Uchtung, aUgemeiued ©erträum unb aQ>

fettige ©elegcnhcit, nü^lid; ju wirfen. ©eine ©erbirnffr

rrfanntc aud) fein Äönig an unb ocrlich ibnt mit bem
©egiiui bed 3abrce 1846 bad Öiitterfreuj bed ©erbien(l*

erbend oom heiligen (Eiidjarl. Seiber geno§ er bir jyrrube

biefe «Inerfennung feiner ©crbienjle nur noch furje 3cit,

inbem ihn bet £ob nach längerem Seibcn feinem Sßir*

fungdfreife unb feiner geliebten gamilie entriß. «Ritljt

umfonft beflagen feine ©orgefefcten , feine JtoUrgrn unb
alle in DienjrpcrhältnifTcn mit ihm ©rtheiligte jnglrich

biefeu fo ftbmerjlidien ©erluft einflimmig; Der allgemeine

3*uf nannte Ihn mit OTec^t eine Sicrbe ber fönigl. 8legie*

rung. (Uber nicht blöd ald fönigl. ©eamtrter mirfte er

mit Äraft unb Sbätigfeit; auch feine gamilie terehrte in

ihm bad liebeopllflc Haupt. 3m feligfien ©eteitte mit
feiner treuen, ibn btö pr ©clbflaufopferung liebcnbrn
©attin lebte er bic ©tutibeu, welche ihm fein audgebreite*
tcr (Birfungdfreid übrig lief, nur ihr unb ihren geliebten

Äinbcrn. 9iur in ihrem gegenfeitigen Umgänge fanb biefe

Samilic Erheiterung unb Erholung unb war auch bei b«
fthon länger anbauernben Äränflidjfcit bed ©erblichenen
»oraudjufehen , bajj er wohl fein hoh*d Älter erreichen

werbe, beutete auch ber heftige (Unfall t>on (Blutbrcdjen,
welcher ben ©cligen im Slnfangc bed SRonatd ©ept. MUß
überrafchte, fogleid) auf einen fchlimmen Sludgang bin, fo

fchieit boch ber treuen ©attin bic 9Jlögliehfeit eine# ©chfl*
benö oon ibrem ffllanne unbenfbar. SJfur ber ärofl fafl»
bie Hinterbliebenen beruhigen, baf brr ©erworbene, all
©icbcrmann ton 3ebcm geachtet, biefe SBclt oerlief.

t i*.
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* 174. ÜÖilfjcfm Otbolf Ü&tfev

,

ertcnft. ‘ptcfcffcr fee llaffifrtjtu XlterthuinCrciiT! nftfjoft an bei: Unltetfiftrt

«cipjfg

;

. . , geh. im 3«br n»6, gefl. feen 30. «tct. 184«. ,

‘”n: gc war ju Drcöbrn geboren, wo er audj ben »orbe»

rtitenben Oberen Unterricht genofi, biö er im 3. 18t4 bii

ttniuerfttät Äeipjig brjog. ?lu0gejeidmete Anlagen, unter-

ftü&t bon regem gleibe, »ermittelten feine fröljjeitigf $ücb-
tigfeit. Die p&ilologiftbrn Sifbung^anfialten ber ©rofef*

foten Se<f *) uttb tpermanu bitten ehre »on biefem 3ög-
finge.' 3m 3. 1822 erhielt er ben Stuf alo Äenreftor an
ba§ ©gmrtafium §u 3erbft, wo er feine £ebrertüd)tigfett

halb fo bewährte, bafj ihn bie Sebörbcn feines Sßattrlan*

»es nad) fünf 3abren juriicPriefen , um ihn mit brrwidi»
tigen ©teile eine« ©rofefforö au ber Fbnigl. fcanbefifdjule

tu SJicifjm ju betrauen. 3m 3. 1836 trat er bie yrofef-

für an ber Uniocrfttät fieipjig <>n / ro» er btttdi SBort unb
©ebrift »ortheilhnft wirftc, bid er wäb«nb eines Hufent-
halte0 ju ©teilen fn ben ÜÄithaeliSferien in bem Fräftigflcn

©tanneSalter enbete. SDBtr f&nitcn bn8 öfftntlithc Urtheil

•über ben »erftorbenen SBort für SBort betätigen. Ott he*

fai) eine grfiiiMitbe ©elelirfamPfit, ttamctitlid) eine feltene

Kenntnis brö gricd)ifthen unb römifdjen TUtettbume , wo-
bei ihn ein auperorbentlicb glüeflidjer SaPt, im 3weifel bas
Redite ju Fonjefturiten , leitete. Seiber

! fah er (ich in

mantbfache gelehrte ©Weitigfeiten oerWfcfelt, bie häufig

mit aujugrofiet Schärfe unb SitterFeit ücrbtinbVu waren. —
©eine ohne Huänabme nusgejcldwetrn Schriften fmb:
Aristoteles de somno et vigiiia , de insomnits et di viua-

tiOno per tnsomnhim libri etc*. Lfps. 1829. — Der Stirn-

btflif Triumph- 4 Sriefe. 3r<hft 1826. h ~*- Blegia romnna
*. s«l. I*i Ovid. Nas., A. Tibutli et 'fi. Ai s. Prdpertii

«leg. in os. scholar. edid. et illnstrur. Llp«. 1827." -k De
comtcis Rotnanor. fahulls! ibid. 1897. — Gal hin ob. röm.
©eenen a. b. 3eit 2luguft’0. 2 Sble. dbbf. 1838. (3n’8

Sngi. überf. ». SJtetealfe 1844). — $anbb. b. rhm. TUter-

tbümer nach ben Quellen bearb. 2 Üble. $bbf. 1843 *-46.
•. • •

.
.

. • *

•) Dellen »iegr. ficht im 10 Satuct. hef 9t. Wclr. ®. 810

# *
itized by Google



tf.tnfo Ijkw r*'i£ üdiLv Tif° iwnntjfvj ftdnlmdm

bÄ r.tr* 172. Jtrtrl $UgU|l «^CIlögCH,

Orfcorl»*Äbiun!t, ^ßrcbisrr ju ©rofiobTlngcn unb JUrinobrlnsm unb fcr«

it «fpeiibirtnbee iMtgltcS Set mtiutalogifdjen ©cfriHtyift gn 3tna;‘

9dl r/, fti
‘ gib; fctn ». I119. 1767, geft/bin V.^'lM^
crblidtc bad üidjt brr ©dt ju Gplcben, einem

(leinen Dorfe bei SSuttflabt, roo fein iBatcr fprebiger mar.
3hm »erbanFte er junädifl bie Siebe §ur ßiteratur. 9tadj«

bem er ftd} ju beit afabemifdjcn ©tubien auf bet latrin.

SSüracrfdjuic ju Suttfläbt unter bem heutigen Oieftpr,

nac^pcrigcn ©dfulrathe Dr. ©djmabe *) ju ©eimar, ge*

nügenb »orbereilet batte, bejog er im 3. 1787 bte Unioer»
fttät 3f»a. Die ©ittcl *u feinen ©tubien gemann er aud
bem Vermögen feiner 93f uttcr

, ber Üodjter bed ^Ifarrert
Dtten ju Jfirtbfcbeibuugen bei ßaueba. ©ein ^anpt*
fhibium mar ^bcofofjic. 3u bem bamaligen Äirebenratbc
©rieöbacb , mic ju bem ©uperintenbenten Dernier, einem
3ugenbbcfannten friitcd SBaterd, fam er in nähere äkjie*
bung. 3m 3- 1790 »ertaubte er bie Afabcmie 3cna mit
ber ju ßctpjig, mo er fub mebr bett praftifdjen Didripli*
nen unter gübrung beö ©uperintenbenten föofenmüUez
mibmetc uttb burd) eben fo intcrcffantc ald elegante SJor*
träge bed ^rofefiord ^latner jucrfl (SJcfcbmatf uub Neigung
für bie ^bilojopljic gemann. SSon ßeipjig and machte er

in ©cmemfchgft mit feinem greunbe, bem ttadbberigen sJ>re*

biger Derlei in ©roihuelöbacb bei ßaugcnfalja, bie für
ihn lebrrcicbett SBefanntfdjaften ber ^rofefioren ©emittier,
löffelt, Cberbarb uitb Söartt». SRad) einem Aufenthalte
»on einem 3abre in ßeipjig uub »ou einem halben 3a&tt
bei feinen Aeltcrn, mürbe er juerjl Furje 3eit #audleh*
rer bei bem üJlagifier ^itfmaun in ©angloffömraem unb
bann 1792 bei bem JRatbe unb Dtentbeamteten Grrbmanrt

S“ "Ifjflebt. ©eine ßebrart mar »orjiiglid) unb gercann
bie Ibeilitabme ber böd)üen<£>crrfd;aften bei einem Sefntb*
bco bafigen ©cbloffcd, fo mtc bie befonbere Aufmcrffann
reit bed um ©cirnar bodjocrbientcn, alö ^räjtbenten bed
aropi). ©taatöminiflerium am 22. ©ärj 1819 »crflorbcnen

«rnrt K.
au ^^b b. SSoigt, ber bamald 3ujlijamtmaun in

rimtebt mar. 3mei feiner Schüler mürben, ber rine in bie
erjtc, ber anbere in bie jmeite Älaffc bed ©pmnafium ju
©cimar »erfe^t. Sin Sefucb in bem Jpaufe bed ©dn»a*
gerd fetned ^rinjipaled, bed bur<b bergmännifebe Schriften

*) StfTcn feiegr. |UI>c tm 13. 3abrg. Sc« St. Rctr. ©. 781.
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rü^mlic^fl brfannten SBergratba, 3»b. Äari £Büb- ®oigt,
®rubrra beä Obäftt^gcifftantrn ü)fifliftera*m» SBatcrö beö

raftloö gütigen .yerauögebrre bee Siefroteg« ber ®eutfrb*tt,

Äomraifftpuaratbee ®oigt ju dücimar, mit feinen 3eglingcn
gab bem äSigbrgierigru (yelegenbeit ,* nueb^uf bem gelbe

bfr QJlineralogie einige t^eorettfe^e utib praftiföc Äennt»
sifTc fitb ! |tt' erwerben. ©aljmnnn m ©dmepfetttbal,b$i
Oodiciy ben er »onStmcnau aUÖ befugte unb bem er ciftttt

pfibagogiffben fpian, welken er Pünftfg befolgen tüdUtü,

fchriftlicb »erlegte, belobte ibn jroar im ?lfigrmrtnrn unb
bot ihm iutdj einen ‘Aufenthalt in feinet Sfrtjtalt an,;'w
mit er bte *})äbagogif bureb ben Umgang mit jtitrbcm erft

recht eigentlich fermen lernt/ gab ihm aber' jugleidrJMjS
Statt), geh nicht wnbebingt einen fprftellftHpirttt für bte

Bnfunft »eftjufeben. 3m 3- 1791 mürbe er feinem SBater

in Dem 9>farramte (Sgleben fubfh'tufrt, beffett geringen <Sr»

trag et auf erfinbrrifebe SEBeifc ju »erbrffrrn ftrubte unb
burth bie Üljat crbi’betr. 6« gehört ttcimffdj

,

J

btefcr

Pfarrei ein ©tücf unbebaute« unb unfruchtbare« S erg«,

tont, (sr fagte ben §ntf^lu§, brn örra bürd) ?lnpflan»

jung »on Obftbdumen $u Pnftioircn; lief; ben ffrifru 2lb»

hang bc&SJerge« ilmgrabrn unb mit fcch« grogcti Xrrraffptt

»erfchen, woburch bic ®äüme auf ebenen ®obrn ju flehen

tarnen unbDa« ötegenmaffer nicht abflog, unb braute dtt

bte ©teile be« tobten (^ereile« auf ber obrm Raffte gute

6rbe. ®ieg penirfacht augetorbcntliche Sftübe unb einet»

brbeutenben Äoftenanfmanb. * $>ocb brr (Srfoig frönte toe«

ntgflenö anfänglich bfefe« löbliche Unternehmen. ®alö,

fianben auf bem SBrrge 500 »ercbelte ßbfibäume »erfthie*

benet ©orten flern* unb ©trinobfir« unb gcbieljrn »or*

trefflich. Siuige SWitglieber brr örntfitibc (Splcben fofgtcn

feinem ©eifpiele. Uih ,lbie herrliche Shi&ßcht »on. biefertt

Serge auf 25 Dörfer* unb 3 ©tdbte ncbjl bem 3^1^*
berge bem ©eftkbern beffelbrh geniegbarrt $u madjen,

hatte er barauf ein fleine« £>ane mit ber 3nfdjtift „ber het«

ligen 9?atür, bem miffcnfchaftlichen unb gcfrUigrn SSer--

Sergnügen 1803" erbauen (affen, mrlchc« feiber ! burd) ben

geichtftnn unb bie So«hrit uneblrr Staturen ,
befcheibigt

toarb, mehr aber noch mögen feiner leid’tnt Sauart auf
bet allen ©türmen preiagegebenen $?b c »rrjtef. Deffrn-

ungeachtet frftte .£). bic Äumoirung brd Srvgc« fo unab«

läffrg fort, bag 1807 bad föntgl. fadjf. 9lmt (ydtarbtaberga,

unter beffen 3uriabiftion ber Ort Crgleben bnrnaia noch

fianb, bic gebachten Einlagen förmlich brftdjtigtc unb Purj

.it! .*=> .ri»*- .» o" X * '
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nacftftw bft Äbttig uon ©acftfen *), jum 3ei<ftetr feines ©ei*

fafld, bcm #. 20 Xfjaicr burd) bic SanbcS* fiommerjicn

«

Deputation auSjaftlm tieft. Die angcbcutetc ungimftige
Sage in feinem bon Oft naeft Söfft ftrrifenben Hbatjuge,
wobei bie ObftvftanjunGrn eben fo ber fältcnbcn öRorgen*

luft als bem »rrwüftcnbcn Söcftfturmc preiSgegeben waren,
bic unmittelbar^ SJiäftc brB auf ber ©rrgftöfte fuft binjieften*

ben bieftten $od)walbcS tieften baS SBerf niemals recht fröft*

lieft gebeiften uiib cs ftnb jr^t nur nod) wenig ©puren beS

bor noeft nicht 50 3aftren bewirften BnbaucS tu finben.

3m 3abr 1814 würbe jum fftebiger ju ©roftobtingen

beforbert. Söic in ftftlrbcn, fo auch oier ftat erburtft fein
' Statt unb fonft mnndieö ©ute geftiftet. 3ftm bat bie

Äirefte ju ©roftobringen bic ©crfcftöncrung unb ©erbeffe*

ning im 3nnern , ingteieftfn bie Erbauung einet neuen
Orgel;, ber Äirefttburm feine weifte ©crapptmg, friarr Stuf*

fleht baB Äirtftcnbttmögcn eine anfeftnlicfte ©rftbbung ,i ffi=

nen Segatrn bic ©eftufteftrer ju ©roftobringen unb Äleln*

obringen bic ©erbefferung ihrer geringen ©rfolbuiwen ju

banfen. Das 9aftr 1831 brächte ‘bas 400jäbrigc3ubilöuw
ber Ottsfirefte feit iftrer (Sriflrng- ©ei bieftr Gelegenheit
gab bic ©efeftieftte ber ^inftc unb bie bon ihm ju bat*

tenbe gnbefprebigt im Druefe heraus. Ueberbem bat ber

Daftingeftftiebene feine Äenntnift auf brm gelbe ber 8it*»

rotur bcwäftrt bnreb meftere gröfttentbeilS gebrurfte auffäfcr
in ber Starioualjcitung ber ®rutftftm,'in bent töffteffeben

fPrebigcrmagnjin, für bie ©eograpftie bon ©fein tntb für

bie mincraiogifcftc ©cfeüfdbafr juQena, unb in feinem
fJlacftlaffe ftnbrn fldr noeft ©tateriatien jum CTftarafttt ber

tbüringrn’fcbrn ©auern, fo wie ein ©tanuffript über bif

giragc norgefunben: woher entfpringt bic in unfern Helgen

ubrrflanbgenpimnfnc ©Icicftgiltigfcit gegen bie »cligionf
©cm Hemprrament war baS eines fanguinifeft - cftolerifcbtit,

präbommirenb gur Jgjritcrfeit ©rflimmten, habet tm lw>
gange mit anbrren grobflntt bcrbteitrnb, wobei $AbiÜ»
iinbecfennbarcc ©rab beS SBifteS §u ©ebote ftanb; all
befonbere eigenfeftflften tftarafterifirtrn iftn ©efcbetbmbrit,
SBaftrfteit, Siebe jum grirben unb au&baucmbc ifttStigfü*.

3« förperlidjct 4>iufttftt ging iftm eine uefte Äonftimtto#
abv boeb wufttc er fle burtft tägtiefte ©eweguna itn grfim
burift regclmnfttge Diät, fo wie burcft'.bic gäMgtet»yf$|
übet altes Unangenehme l riebt hinwrgjnfescn, ju etftarfft».

u«b woftl mag ber alljährliche ©ebraueb briB mtnrraMMbf*
‘-u.——J—i—:"i"> uii *v , i!.1 «*,'»' ,i •>

»
-v >jrtn no'ioaoo

•
*) Dtffth fhRt tin 5. 5td!»rg. Mtf.lti «tttt?fe»4» 1"*
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©abeö ju Bibra feine ©efunbbrit fo rrfrifdjt haben, bah
ff bae 79. Saht erreichte. Jp. lebte feit 1811 mit Chri*
flianc, ältcflrn Softer beb Slbjuitf t unb Pfarrer« ©raff $ti

@iitntannäfeaufen , in ungetrübter , jrbodi finbcrlofrr Sb*-
{•SBermnr. . ,

• Srnfl BiiiUrr.-i

rn re
173. (Srn|i iZBilfidnt Spreujl /

m

v» ' v i

timigl. pmtjr. Amtmann unb Stabtratb ju ftianffutt a:
J

b. &; " ’*

n •/»*'!
1

>». ttn 8. 9too. 1783, gc(t. ben 1. »ft. ‘1846.
*JJ

, ber ältrfle ©obn beb Bätfermeijlcrö ©corg ßibri*

jtian ^)rfup, tuurbf ju Berlin geboren. Schon oom bitc*

ten 3at?re cm befudjtc er btt ©cbule? alö 12jäbrigtr Änabc
bejog er bab ©pmnajtum sum ©rauen »Jilofler unb arbei«

tftc ftdj in 2 3abmt, ein ßiebling feiner ßrbrer unb SRit-

febriler, bib ©ctunba hinauf. Bterjrhfn Sabre alt unb
fben erft eiitgefegnet ging er mit einem bödjjt rühmlichen
QntlafTungö3cugniffc beb braeen Dircftor ©chif» »on bet

Schule ab, um alb Drfcnomirlcbrling bei bem Amtmann
ffhtifftani ju Äcrftenbrud) bei 2Brir|en an btt* Dber ftd}

für feine fpäterc ßaufbabn oorjubereitett 3m 3- 1804,
nad) jwrijäbrigcr ßi’brjeit, fam ^). alt swriifr3Birtbfebaf*
ter nach, bem fönigl. Hinte ßiebcnwalbe in bet 9iöbe »Mi
Berlin. 3m ©erlaufe ber folgenben 2 3abre hatte ft ftdj

bab SBertraucn feineb $)rinrihalb in bem SJlaajic erworben,
bah berfrlbe ibnt, bem Siebzehnjährigen, bie freie Beroirth*

fdjaftung beb Borwcrfb ßiebentbal anoertrantr. Um ihn

noch in ber fcbrifrtrcbrn ©cfdjäftbfübruttg tön. Hrmter unb
namentlich in ber ipolijeibernmltung audjubilben , machte

fein Principal ihn noch auf ein 3abr ju feinem Hftuariub.

Huf biefe SScifc hatte ber junge SÄann feine Wirtschaft*

liehe Slubbilbung oolfcnbet, toenn überhaupt bte (Smpiric

ber ßanbwirtbfcbaft folch äöort ju fagen gcjlattctjJ ©eine
Süchtigfeit mar bereite fo anerfannt, bah ft 1814 ben

höchft ehrenben Auftrag tont fönigl. Jtammrrgrrieht erhielt,

ba8 @ut galfenberg ;bci Berlin ju bewirtschaften, 3n
ben 8 3ahtett, bie ber SBrrflorbcne hier berichte, erfdjloh

hä? ihm ber fienj bee SDtannebalterb , inbem fein ^erj bte

Huberfome fanb, bie ihm ale treue ©enoffin in frohen
ttnb trüben Sagen beft jur ©eite flehen foüte unb fein

Äoffen auch erfüllte. 6b tuar bie fchöne 3eitv in ber bab

fluge »on froher ßcbenblujl glänjt unb bie Sorge für bie

büftcre dufunft noch nicht jenen eihgen Patzer ber 9tc*

fignation über bie männliche Brufl geworfen bat; jene

3cit, beten ßrinncrung auch bem SBerjlorbcneu noch bie
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litten Sage fciticö ßebetti erweiterte. 'Denn er lernte hier

feine fp eitere ©attin, bie ©ittroc bcö in Such t>crfl. Äunft*

gärtner Jtrcufel, Jtattynrine Äarolinc ßlifaoctb, gehonte

genfd) feitnen. Statfirlid) führte biefj S3crhältnifc'nuch ba8

»erlangen mit ftd) ,
mo recht halb ben eigenen

£ircrb ju bauen, unb aus biefem ©runbe gab er 1817 fein

bisheriges Scrhaltnifj alt Slbminiftrator auf unb ging cinfl--

meilctt ju feinen keltern jurücf. 1819 übertrug ihm bie

Fönigl. Regierung jugrattffurt a. b. £>. bie Srqueflration
beß 9littergutß Glcfjin in ber 9iäbc jener Stabt, mobunh
er nun in ben Staub gefegt mar, feine ©raut mit ihren

beibrn Söditern auö ihrer erftrn CyWc heimjuführen. Sier

3abre lang lebten Seite hie int ftrtlcn, häußlidbcn ©lücfr,

bat burd) bie ©eburt einer eigenen £od)ter noch Vermehrt

mürbe. Tie Segue|lratii'ii mar 1823 ju ©nbc unb p.
übernahm, ucllig unbemittelt, mic er mar, burd) £ilfe

freunblidier ©otmer, bereu ©ütc ju rühmen er nie

miibe marb, bat föttiglichc Hmtöbormerf jn ^obeleig bei

grauffurt a. b. V. alt pachtet, moju ihm oon beti hc*bcn

Scherben brr ehrenbe Ittel „Fönigf. ?lmtmann" gegeben

marbi unb bamit bat ©lüdf, bat ihm fid) fo frcnttbTTdj

grftaltete, auch i>n •©aufe oollrubet mürbe, gebar ihm feine

©attin eine jmeite Iod)ter. T'a crfdWenen aber inte trau*

rigen fianbmanuß ^ungerjahre, in beiten ber ©ißpcl .§afcr

unter Unteren 6 Untier Fofletc, unb jefct galt eß, mit

angeflrcngtcficr IhatigPeit unb Umfidit ju mirfeit unb ju

fchaffett, tun mit Wetter« Jpilfe unb eigener atnflrenguug

ju befferen Seiten ftd) hinüber ju flüchten. 3)1 9h)th bie

hefte ßehrmeifterin, fo ijt auch bie UngliicFöjeit eine reich

gefegnete 3ett. 2lud) brni Serftorbeneu crjiarFtc mäbrenb
biefer fdjmercit 3cit ber SRoth ber Sluth unb baß nötige
Sctbflocrtraucn , mdtmlid) fiarF uub feiner fclbfl gemi§

im .Streife feitteß Scrufß alle «Pflichten treu ju erfüllen unb
nach IHufjrn hin ben Stürmen ut tro|rn, um am füllen

$crrbc ber gainilic baß fiifiejte ©lüdP unter ben Seinen jo

grttiefien, bereu 3abl burd) bie ©eburt einer balb mieber

fd)eibrnbru Iod)tcr bermrlirt morben mar. Dtadibfm mir

in bem btßbcrigeit Ecbeuögaugc tmfrreß fp. gar nicht» Stufier*

gemöhnlidjeß batten beroorheben Pennen, fenute mir un*
,tt ber gragc bcred)tigt fühlen: mic femmt Saul hier uu»

er bie «Propheten? ©er Pennt feinen «Warnen, mer bat

pon feinem ffiirPeit unb Schaffen je etmaS grt)5rt? iSJFögeö

mit bebenfen, bafi icbe©refic an ihrem Korrelat ihr IWaab
bat unb bufj mancher Cbclftein oöllig uufcpciubnr ifl, meint

feine gölte ihm entjpgen mirb. ©ott aber feu Tauf, bet

t
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urtfirr tbcurc« Batcrlanb gefegnct bat mit marfcro, biebcm
unb ^od^^rrjigcn ©änncrn , bir ftch begnügen ba$ ju
ffljti, unb ganj *u fctut, moju fte berufen fU»b, mabre
SRrnfctjeii, adjtc Gbriflen, bic ebne ^ofaunenfön im Ber«
bofgenen reiebfien ©egen »rrbretten, Gönner, bic ohne
grofen 9?amcn burch t>a§ ßcben pilgern urib beitnocb boit

Üanfcnbrn beweint merben, menn bef Hob ihrem cm|tgert

SBirfcn ein Biel fcfct. — Dbcncin fdbeint baö ßeben unfe-
rn ßanbroittbc, mic auch mancher anbern bürgerlichen

Hbätigfeit, aücrbingB einzig unb allein bern 9RatcriaU0mü8
grmeibt $u fcpn, unb leiber tritt nur ju häufig ber Häg-
Ucbfle GgoiSmuö, ber gcmemflc ©tolj, bef ©clbflolj, in

ihm herbor, ein <3to(j, efelbafter unb unerttäglidter, att

fclbfi bic 3unferci. Um fo freubiger aber gebenfen mir
Sercr, bic mit greuben für baö 2Sobl «beer tKitmenfcbcn
unb am SRetflcn für £)ic forgcn, bie ihnen junäcbfl flehen.

3u ihnen gehört Gr mar ein Oftann non feftener 23ic«

berfrit unb SöabrbcitBliebc , aufrichtig' unb gemiffenhaft
gegen Hnbcre, mic gegen fiel; fclbfi; biä iit’8 peinliche treu

unb beflimmt in feinen ©cfcpäflcn,. oon frommer Gin-

falt unb freiem, in ftdj felbfl bcflcn cbriflltcbcn ©lauben,

N au$ bem ihm ein ©ebafc achter Hugcnbcn ermaebfen mar.
'Unter folebcn Umflänben ifl e§ baber aud) nidht^u bemun*
bem, rcenn er ftch nicht nur Vertrauen utib waljtbaftc

ßiebe hei feinen Untergebenen unb in ben ©emeinben er-

tparh, benen er jeberjeit mit JRath unb Hbat jur #anb
ging, fottbern auch bie boUflc 2ld)tung feiner SSorgcfcötert

erhielt, tote baö mohl fc^on barauB erhellen faiijt, baß er

ln brr lebten Beit feinet; ofonomifften 2ßirfenö 14 »er*

febiebene, mehr ober meniger mtebtige, Slcmter hcflcibetc,

bic ibm ton ben borgefefcten Scbörbcn anbertraut rocr«

ren. — SJtit bern Stubmc nnc§ allgemein dtterfannt tüch-

tigen ßaubmirtbä übergab er Und) 18 Sabrcit feine fpacb‘

tung bem ©atten feiner ältcflen Hocbtcr, bem Slmtmannc
3-Bolbt, um in fiiller 3uriicfgcgogcnbcit feine IcistenSabrc

ju bcrlcbrn, benn er fühlte fclbfi, baff er ben Wnforbe-
rungett, bic er felbfl an ßd) madjte, mit feinen Kräften
nicht mehr gemadtfen fetj, unb beöhalh begab er ftch nach
Srantfurt a. b. D. , mo er ftch nach bem HuFaufe cincB

©runbflücfö baö Bürgerrecht ermarh. ßöar and) feilte fßf-

prtliche .Straft fchrcächcr gercorbnt, beflo reicher unb berf’

lieber flrabftc fein ©cift bon frtfdjem, nodt jugctibPräfligcrrt

ßeben, gereift burch taufcrtbfadje ©orgrn unb Grfaljtungen,

gemilbcrt burch mancherlei .ücimfucbungcn
,
gehoben oon

rnnigfter SDlenfcbenliche, bic thn trieb, in rafllofer Sfbätig«
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feil nodj nüglicb ju fe^n. Daä mosten feine «Mitbürger
rnohl erPonnt haben? benn einftimmig «wirb et ju bem
Qhrctiamte eine« ©tabtrathö gewählt. 2Jlit greuben rein*

nert fiel? 8iefcrcnt, ber ©chmiegrrfohn brd ©erjtorbraen,
noch beb Slugretbli(f8, rno biefe Söafjl mit bem Antrag« jnc
Sinnahme überbradjt mürbe. SJcfdjämt in feiner Dentuth,
erfreut burd? bae unverfennbarc 3ricbnt allgcraetnfer «dj*
tung , fianb ber ÜJlann ba

,
über beffen Haupt ber SSintcr

beb hebend bereit! reichlich feinen ©d>ncc gefchüttct hatte,

unb eine ühränc leuchtete in feinen «ugrn. Qfd mar ja

barin ein beutlichcr SBemeib gegeben, bat er biöber nickt

vergeblid) gemirft unb mit flicht burfte er in biefer br«

feheibenen ©röte immerhin einen Üriumph feiner Ster«

bienfte erfennen. 2Kit grotcr Um ficht unb Xreue arbeitete

er auch in biefer neuen firbendfphärr , in ber er grope

XhätigFeit entmicfelte. 3hm mar vom üJtagifiratdfoUegium
bie Sorge für bie «ielen Äämmereibörfcr ber ©tabt an*
vertraut unb in SBabrbfit, bie ©tabt hätte nicht befer in

biefer Sejiehung mahlen fönnen. eben fo hatte er. hie

©otge für baß ©efangenen Slrbcitd * unb SBaifenhaud mit
übernommen unb in allen bicfenSSejiehungen fam et burch

treufie Sorgfalt feiner Pflicht nad). 4?lud) hatte ihm bie

mecflenburger Hagel * unb gcucrverftcbmingdgefeüfd)afi
eine Agentur übertragen unb biefelbc fonnte nicht genug
feine treue Söirffamfrit unb feinen ®ifct für bie gute

Sache rühmen, vorjüglich in bem Schreiben an bie SBittme

nach bed ©atten lobe. 3hm felbjl mar biefe Shätigfrti

eine gar liebe* benn fte brachte ihn immer noch in Serfehr
mit ben bäuerlichen SSirthen, für beten SBofalfahrt er bc*

flänbig bie innigfte Sorge getragen hatte unb benea er

auch nun noch mit feiner reichen Erfahrung manch rd®ute
jumenben fonnte. Die bisherige allgemeine Achtung unb
Siebe nahm von 3ahr ju Saht SU unb feine ©emijfcnhafr
tigfeit unb Stechtlichfcit mar fo mcit unb breit befand*;

baf? er überall, mo cö auf ted>nifd)c ©machten, Äb*
fdjähungen, ©onitirungen u. bergl. anfam, von benSe«
börben bevutirt unb von privaten erbeten mürbe. 3ebet*

jeit jum Skifhmbe bereit, mar er baher ein roahrer Steter

mancher SBaife, eine treue ©tüfcc mancher SBittme unb ü»

birfent feinen ftifer, nüfclicb ju fepn, lehnte tr c« fogar

nicht ab, in feinen lebten beiben Scbenfljabren noch bie

Dberaufjtcbt über ein bebrutenbed ©ut in bem ©rofherjog*

tbum yofen s« übernehmen, ald burch ben Sob.bed SJe*

überd bic Hinterbliebenen barüber in großer ©orge mären,

(ritt 3ahr vor feinem Sobe hatte ec noch bie gropefreiibf.
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auch feine jüngjte itodjtfi oerforgt ju fcljcn , bie er bem
tyafiet St. Drppfen ju OörldboTf gab. Slßic o(ü<fftd> war
ber ©ater unter feinen itinbern, wie fröhlich fptfhr er mit
feinen Unfein, wie hoffnungsvoll blicfteer noch in bie 1

dttfunft, ale « 14 Sage »or feinem üobe noch bei fein«*
jüngften Softer mar — bod) er hoffte nicht für ftdj , er
iihrrtte bereits brn ernfienOottrSbotrn, berih« nach einem
retth gefrgneten unb frgnrnbcn Sehen abrief. -«» ©einen'
äöertb aber gaben bie »iclen Silanen Funb, bie an feinem
Orabc ffoffen , mir bie allgemeine Xbrilnabme, bie bie

Ännbe feines plöhlidjcn ÜobcS beroorrief. 3S©hl feiten ifi

ent 3)iann itt fo bcfchränften Äreifen fo allgemein geehrt

unb geachtet gewrfen als ber ©erfforbene unb um fo t>e»

fter unb bauernbrt wirb bah« fein Slnbrnfen fortbeffrlfen

alt föjllicheä Vermächtnis für feine Hinterbliebenen. "

«Tli- *
•n-, : * 174. griebridj 3oftaö ©ri§e/- r -

®etter ber abtcloglf unb btr ^Jjtteb’Pbic, ÄcnUfterfalratb/ ^faft« b»r

gtattgemrtnbc unb SUtropetitan bei -SUafle jc:4btts in Äuibtffcn*

sit. bin 11. StoDtmba 1H3, gcfl. ben 2. Cttobcr 1W6. m .
)•

ir Sin burch äußere ©diicffale oiel weniger, als burch
rnjUofcS gefegnrtcS SBirfrn für baS SBahrc unb Oute an«*
gejeidjnetcS Seben erforbert feine weitläufige ©cfdfreibung,
fonbem wirb am ©cflen nur in feinen fiauptjügen bärge«

ftellt, weit in ihnen bie ^rcunbe unb Verehrer brS ©er«
ftorbcnrn am erften ein ©enPmnl ihrer inbwibuellcn ®r*’
itnenmg finbrn fönnen. —. O. war ber ©ofjn beS mit
jaljlreichrr gatnilic gefegneten DberförflerS, 3obann Söil«

heim OeiSe , welcher in Äcbrcnbach , SlmtS Reifungen, im
3. 1811 ffarb, unb b« Isnfel beS fPfarrerS 3oh. äöerner
ÖeiSc in Äirchbcrg bei OubenSberg (ogl. ©tricber, Orunb-
läge ju einer beff. Oeiehrten» unb ©chriftfieHcrgef^ichtf.

©anb IV. ©. 334 ff.) (Sr würbe bafelbft geboren* ©ett
(Sittwirfungcn ber freien Statur in einer wilben Söalb*Ä überlaffm (fo fchreibt er felbfl oon fich in ber gort»

ju obigem ©uche oon Dr. St. 3B. 3ufH ’). SÄarb:':

1881.» wuchs er, ohne bafi eine ju ängfllidje ©orgfalt
feine Jtage oerfümmerte, biß in fein 13. 3ahr auf, unb
wenn er borüber äufiert, ba§ er ftd) burch eigene @rfah»
nwg überjeugt habe, „bafi eine folchc negative Srwehütttf
unenblich beffer fep, als bie vcrbilbrttbc HengfilichPut man»
eher Sielten» in ber gröfiern Söcltr* fo ifi baS freilich eine,

-.f,? jjfi ivj i r • :’V ; n*
*

aBtcflr.lf. tw itgni» S«hrg. b» «. «Jtrtt. ». ®. #. Mb.
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jumal in unterer Beit, feljr ju bcherjigcnbc ffiajjrfjftf,

un-irf'e inbcjTcn natürlich einer folgen negativen Prjübung

tao 5Bort nidit rebett Fann, ba I)ier nur bic £batfa$e

twrliegt, bafj ein reich begabter ©cift auch unter ungün-

stigen llmjtänben ju feiner Putwicfclmtg gelangt. ©iß

“bahin rb.etr ber fpärltcbc Unterricht in ber Schule beß flct*

'ttert 'X'orfcö Allrß
,
maß für bie Silbung feineß ©cifteß ge«

Schemen mar. Pr n'ar für baß gorftmcfbi befttmmt 5 ba n
aber bicfem Berufe burcliauö Feinen ©efehmaef abgewinnrn

Fonitte, fo bewogen jmet feiner Sd’mägcr, im ^rebigr*

amte augcfleüt, gei) unb Dr. 9tehm (©ater beß iprofrflorß

Stchm in SDfarburg, beffen bauvtfädjlidifier ßebrer er frlbft

fpätcr mar), feinen Später, ihn bem Stubium ber Iben*

logic ju rnibmen. ©cibc, erft Jet), bann JKrljra , forgtrn

nun für feine ©orbcrcitung jur Univcrfität. Auß ber

Sd)Ulc beß fiebern brjog er ju Cftern 1791 im 18. 3abre

bic llnivcrfttät ÜJtarburg. 3m ^»erbfte 1793, nach fehl

ange|brengteni Stubium (nur jmet 3af>rc »nren ihm jum

Aufenthalt in Marburg vergönnt), mürbe er Äanbibatbcß

torebrgtajfitcß. 9tadi furjem Aufenthalt im väterlichen

$aufc nahm er im Sommer 1794 eine ^außlcbrerfteUe ju

AUcnborf an ber ©erra an. Jpier mürbe ihm im folgen«

ben 3ahrc baß Äonreftorat an ber bortigrn Stabtfchult

mit ber flcincn Pfarrei ©attcrobe übertragen. günfSfahrt

lang befleibete er biefc beiben in ihrer ©erbinbung an fi*

fdjon bcfchmerlicbcn SteUcn; baju erthcilte er, um fein

bürftigeß PinPontmeit fo ju erhöhen, bafj er menigftrnB

anitanbig bavon leben fonnte, jablrcidjcn Privatunterricht «

3mmer bat er ftefa in ber golge mit grrube an biefe müh«

fam(tc 3rit feineß ßtbenß erinnert. 3m 3- 1796 verbrira«

thetc er ftdj mit einer Tochter beß verft. Stcntmeiflrrß #aa8

ju AUcnborf, auß welcher Pbe acht ßinber cntfprojfcn fmb,

roelche, mit Außnabmc eineß fehr hoffnungßooUen auf ber

Untverfität ^cibelbcrg verft. Schließ, nodi leben. 3m
3ahr 1800 erhielt er bie Pfarrei Sticbcr «©tölfridj in ber

Älaffc gclßbrrg, rooju ihm im 3- 1813 audi baß üttetre

politanat berÄ'laffc übertragen würbe. 3nt Sommer'
crfrcucte ihn bic pbilofophifchc Snfultat inüÄarburg bi

bic uncrmartctc Ucberfrnbung eineß DoFtorbiplome. I

©elegenhrit ber britten Säfularfeier ber Univcrfität UJtot»

btirg erhielt er auch bie theologifchc Toftarwiirbc. 3®
Anfänge beß 3a^re8 1824 würbe er jum erften Pretigcr

ber Stabt unb ©Mropvlitänc ber Älafle £ombcrg ernannt.

Die vielfachen cigcntbtimlichcn ©cftbmcrbcn, mit bettrn

feine Amtßführung in $>ombcrg vetbunben war, bewogen
^ 1 i*D6 . » .m 1 & Jwlvn
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hem SBunfche, bin Dtefl feiittd Srbffld auf einer

Stellt fu octleben, unb, birjer ffiuufd) würbe et*

iitbcm ihm im 3abr 1836 bie 'prebigcrjkik unb bad
opolitanamt ju gclslbcrg übertragen würbe. ßier lebte

im füllen, ffernen Ramilicnfreife mit brei noch unser*
ten rrmad) jenen Ätnbern

,
jwei Xöd)tern urtb -einem

1* ‘I 4 fffi I !
i ifl i 4*1“ (M IP ‘I4Ä I

i

berö in ber lebten fiebcndjrit, im 2lmte unterflüfere. (feine

tbruere, geliebte (Sattin war ihm fdion 1826 in bie ewige
•$fimath tooraudgegangen), bie jum Silbe feinet gefrgucten

unb im Manien febr gfücflidun Sehend. 2lld cüfligcr bei>

aabc 72jähriger Wrcie feierte er Anfangs Septembers 1845
teilt 50jährigcö ^farramtdiubiläum , cm burd; bie liebe«

öhlffle Xbriuiabine nicht nur feiner jrinbrr unb Gnfcf,

fonbern auch feiner ihn orrcbrenbrn unb Iiebenben ©e»
meinbe unb jahlreirijcrgreunbe grweihtee gcfl, bei welcher
Sclrgcnbcit ihm ber Xitel „Äonjtjlorialratb" crtheilt würbe.
Jiidjt fehr fange bernadj fing feine dtbrpertraft an ju Ün«
tta unb nach lOtägiger Äranfbcit enbete ein fanftet lob
fein fchöned, gefrgneted Scbcn im beinahe ooüenbeten 73.

3»&re. 9tach biefer turjeu ßrwäljnung . ber wichtigflen

Ürrignific feined Sehend möge, um bad iöilb feined Sehend
tu bertofffläftbigen , folgcnbe ©arjleUung feitted.. geijiigen

»etjnd unb SSirfcnö bienen. Sr befaß eine fajl gatij Mud)
ciaened ©tubiuin ohne Anleitung non Schrcrn erworbene
fehr grünbliche Sprathcnfenntnip. 2lußcr ben gutn ©tu»
bium ber Xheologic erforbcrlichcn Sprachen (bed SatcirtU

fcljen war et fa funbig , baß ihm wegen feiner, in bem
Suche „'Parabora über hbchtoichtigc ©egenftänbe bed Cvbn«

ficutbumd. 1823." enthaftenen in lateinifchcr Sprache ge*

ühriebenen Slbhanbfung gegen ©rctfdmcibcfd ProJiaid-

öi etc. bad £ob ber crjlcn Satinität nicht flreitig gemacht
iiwbett fann) fpracb ec bad granjöfifche ganj' geläufig unb
bcrjlanb mit Scidjtigteit euglii'dje Sucher. ©endhn unb ge«

fSrbert würbe feine Spracbcnfcnntniß burdi ben Unterricht,

welchen ec non ber3cit feiner erfien öffentlichen aSirffam*
Ent an bid md)t Diele 3abrc oor feinem Xobe umMäfilg
crtheilt hat. St bat Diele 35glinge, welche ber SJBiffrrt*

fdjafi, bet Äird)t ober bem Staate gebient haben ober, noch
bumen, jur Uniocrfität oorbcrcitct. £a$u befähigte ihn.

botjüglich auch feine audgejeichnete fotöohl . tbeorrrifchc»

all praftifchr ©cbulbilbintg unb päbagogifche .ßrfabtung,
üon welcher er iu mchercu Schriften (Tie wichtigflen Seh*
ten unb sBorfchriftctt ber chrifllichcn Religion in fatecheti-

Mur gorm. 2 Xhlr. 2 . 3lutl. 1821 ; (SefchidUc einer Schuld

*. 'Jtrtrfleg. M. 3
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iehrergefcllfchaft in Äurheffen. üRit einer Einleitung über

bic brrmalige ©efchaffcnhrit ber furhrff. ©ebufen

tiytg 1822-, 2cljr» unb Sefebud) für Glemmtarfchulcn.

2 fcbtbril. tfaffel 1827 unb 1829.) rühmKeije? 3rugtrif ft«

aebbit bat. — bereinigte er eine grünblicbe, tiefe,

pbÜpfopbifcbc »tlbung. 3Jtit raftlofcm Eifer arbeitete er

bid ju feinem lobe in ber pbilofopbiC/ in welcher bie

i)enrwcifc bcö tirffinnigen ,
trefflichen ©uabebiffen ’)

, fei"

tirt oon ber Untocrfitätöjcit b fr bi® junt 2°be beffelben

4bm inttigft ferbunbenrn grnwbea, oorjüglichcn hinaus

auf ihn gehabt halte. ©ein eben fo tiefer, alö flaret Weift

leuchtet auö feinen philofophifcbcn ©driften berocr (ogl-

aufier ber fdjon erwähnten Schrift „parabora tc." ba#

2Juch „griebe fcp mit (such
!
^hil^fopfaifrib = tfacelogifcfec Un»

terrebungen über SBcrnunft unb Gbriftentbum." SJiaTburg

1838.) — ®urch feine prrbigtweifc, in welcher er, wie

überall, ganj bem eigenen Weniud folgte, fprad) ft fteti

feine unerfd)ütterlicbcn Ueberjeugungen oon allen ba#

SBefen beö wahren Ghrijtcntbumö aubmadjenben SBahrbn»

trn aus, unb burd) bie Grbaulidjfeit feiner SPorträge, weil

fie auö bem flarcn Weifte, wie aud bem lebenbig tiefen

Wefüblc floffen, weil er nicht nur beti Weift ju belehren,

fonbrrn aud) bad Wemütb ju erwärmen unb ju rühren

wufjtr, hat rr heb bie wahre SPcrcbrung unb ungcbrucbcltr

Siebe ber Wrmrinbcn erworben, benen er nad) einanbrr

ald ©celforger oorftanb, unb ein gewifc noch lange bauern»

bed $eufmal gefegt. Gr wollte bie glutb ber prebigt»

fammlungrit, womit jebc ÜJirffr bie Sörlt nbcrfcbwrmmt,

nicht noch oermebren unb bat baber aufier einigen mit all»

gemeinem fflrifatl aud) in weiteren .^reifenaufgenomme* *

nen Welegenljeitaprebigtcn nur in ©ruef gegeben „Prebigt*

rntwürfc über wichtige, brn jejsigen ©taubpunPt ber 8te»

UgionawifTenfchaft unb brn Weift unferer 3cit berührenbe

Wrgrnftänbr. Gaffel 1839." — 3m Umgänge, aud) in ber

Äonorrfation mit brn böcbften iprrfonen ,
jrigte er ftctö

eine grofic Wcwanbtheit, eine gebiegene, in’d SJtarf bed

Sehend eingebruitgene, in biefem 2Jtaa§c feltcne geinbeit

bed Haftcä, einen mit großer greimütbigfeit ortbunbrnen,
oon aller ©djmrichelri unb Heuchelei fernen wahrhaft be»

ftibeibenrn ©inn —, Gigcnfchaftcn, welche offenbar nicht in

biefer gülle unb liefe burch ©tubirnn unb Ucbung erwor»

ben werben, fonbern in ihrer tieferen Sörgrünbung Waben
einer glücklichen Statur ftnb. Olnjirhenb , ftctd lehrreich,

•) £>effcn »iea*. (. im 13. $al)rg. bc6 91. ftift. ft. 4M.
»4 r1
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&eiß unb ©cmüth gleich moblthcittg bcfd)äftigcnb toat jfie
Unterhaftung mit ihm,; fein lebenbigrr, tief gfMbcfer (Heiß
lehrte auch bic grmc>bnlichtlcn £iugc hon einer ^B^ent
©eite, jh ritiem neuen ©rroanbe betrachten. Spitt ©e«
mütb war fefar lebhaft unb erregbar uttb Fa tu aud' in ben
lebten, fahren feiueö ßcbcuö noch (eicht in jugeuMtebe ,58c=

ßciilcrnug. 2Bc*in. man ben (SJreie auf ber Jfanjrf crbliitc
ifaft nif febrirb er feine ^rebiaten auf» in ben fpätcren
fahren hielt er aud) gattj auScrgcmi5bnlid)c Kafua[pricbig=
*£U unb Sieben fictö nur nach einem furjen SiRwurfc, unb
^ernähr bic große. ©ercalt, mit rocldirr er ber Sprache
mächtig mar, machten ihn eben baburd) jum roahrpafien
Ötebncrl), fo hatte man in ihm baö üBilb ein eh mahrggft

.begeifierten ßchrcrö oor |ld). — £>ic mit feinem SErtuycra*
mente notbrccubig orrbunbene Sicijbarfeit ber ©efuhlc
mußte er burd) bic Wacht feinest ©cificö in fcftcnrm ©rabem beherrfchen. — 3n feinem ©ntiüthc mar ber ©cig ber
Sicbf, lebenbigj Siebe alhmctcn feine ©orte, oott Siebe
ifugtcn feine ^anblungen, ßiebe mar baö ÜJiotib beö pief*

fettigen ©uten, baö er in feinem gefalteten ßcbpn aitö*

fleübt hat» Siebe gab ihm auch bic .Kraft unb beji Wuth
ba^u utib fid)ei:tc bic giften Srfolgc feiner ©cfhrbmtgcn.
Sben. fo mar fein rcittrö ©emütf ber ßiebe bebürftig; maö
et reichlich, gab

, baö begehrte er ton Ölnbertt afö erften
SttlöbrncF ihrer ©cftiniunaßtpcifc. Unb fein ncbcooUrfl
Suhl 1’« unb Streben unb $anbrlu i|l ihm gelohnt morben,
fomorti *ni ftia creti &rcrfp bco Samificnlcbcnct, alö aud) im
meitcrm Krcife feiner t̂

tpunbr unb fetrur ©cmrinben, ja
ttjeil über feine ©cniciubcn fittauö. St gab ßiebe urtb
empfing ßiebe. jt- 5ßabr habe |d) baö ßcben unb bic ©ei*
Rcj^ unb ©cn)üth0rtd)tung cincö cbclcn SBcrjlptberich, ben
ub fo glütflich gemefen bin, iBatrr ju nennen, bargcRcßt.
2Sct ihn gefannt 'hat, mirb' mir, id) bin beffen gcroiß,
Oe^cugen niüjfeu unb gern mtb freubig bezeugen, baß bie
of>»gt fiebcuöbcfchrcihunfl 2ßal)rhcit iji?

Smr,® fl71l

mdimn sitilial »#„/,!
,tn*i9'lnu<irj'j jirt,. ,n:r
•Irf a^XXhtfiUlt Jrnir,j n
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1:’ war ber ©obn eineö nid)t reifen ©drtnerö, würbe
in feiner 3ugenb ^Briefträger, bann ^oftbureau = ©ebilfe,
Dffifüil, .©ffretär unb cnbltd) 9)ofioerwalte r, 9?ad}bem er

ju »amrrrij ,
' Sinbau , ^äugßburg unb 9teulmrg

Xiicnfleifer im bwbften ©rabc erprobt batte, würfe rr

wegen bfrjjäbrigcr gufjgicbt, weldie er Weber, burd? ärjtricbf

SRittel, norf) burd) Diele Steifen in attmeralbäbrr Derban»

nett Tonnte, in bib orrbiente Stube gefegt* . ©ine Steibe

bon 'Sauren bebiente er ftdj, uni wabrenb ber langest

ftdurr.ferr iäbrlicbm Äranfbcit beu yoftbienft möglid>{t$itt

ürrfeben, auf bem SBureau, befonberö ju Steuburg, jwetef

Äpiitfeh , weldjc 3ru(jen feiner großen 2eiben er jum $ri/

fcenfen binterfiefj. ©eine jugenblidje aRunterfeit Drrfcbwanb
aUmälia Bi& jür #Dpocbonbrir. 3n biefem traurigen 3u»
ftanbe fam er aB ^enftonifl bon atcuburg nad) fBamberg,
non welcher Seit er ben Sinwobncm rrfl noch merfwürbtjj
toüibe. Stad) meieren 3abrcn nämlid) batte id) 1830 bipe ,

einrn meiner beiben in iiumroe ©djwernmtb net«

icn ©rüber burd) Diele leicbte glugftjbriftra aufjii»

beitem. 2. fam alb greunb oft ju unö ..in ben ©arten

S
nb fanb unter anbern aud) bte erjten -fSt’fte oon pertel'l

Jaffcrfurrn. Sr nahm fic nad) $aufr,.1aö fie wiebepboU,
oerfuebte bab SBaflertrinfen aüö frtfdjcr Quelle, babete fic^

tafliid) an ber elmer ©pibc unb batte bad ©rrgnügen, bir

gufgtcbt an ben erftm StBeibnaditm nur brej Sage julei*

brn, wäbrcnb welker et noch alle jwri Stunbcn mit etji*

grjn Söäffer ben ganjen Äörpcr abtoufeb. £>a. er juglrid?

Dom ainfnnge biefer gewaltigen .©i’ilffletbobc alle erbtyffib«
ober geroflrjreicbfn ©peifen unb ©eträrtfc forgfältig rafrb

unb freb mit bem ftbmalften Itfcb« unb wenig ©tcr bc*

gniigte, fo berlor er fdjon im §weitm Sabre bic ganfr
©iebt mit ben unförmlichen prüfen unb bem fdjwammigen
IMuöfeben.' ©ielmrbr erhielt er natb 00 8ebrn$iabren jein

jugenblitbcö 3nfamat mirber unb würbe jum ©taunen
allrr 3eitgcnoffen fogar ein ©rftbwinbläufcr. . mehr
birfe neuen Srfdieinungen ihn felbft freuten, befto mehr br*

flrebte er fidj, fo wenig a(d möglitb 9tabrbafteJ m effen

unb }u trinfen, waö tbm baö oorber nidjt ju botfenbe

•) SagMatt Oer CUM JBflmbag. 18«. !Rt. «3.
:iiU
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Älter »on 76 3abrcn bereitete. Uebrigenö war er ein febr

rcblicbcr, aufgeflärter, guter, für ba8 Staattwobl im
wahren Sinne ftöchft empfänglicher 9J?gnft unb bcäwcgen
überall bei feinen 3citgenojfen beliebt, was id) als fo iäfy«

riger greunb.in ©A^rpeit bejeuge.
' 4! '"- ’™r
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* 176 . Dp. .fpeintief) Glyrtftian X^cobor $cujmtc£
u Xbenncbiclnalratb un& -fiefratb ju GifenaO); i< r'j .. „t

>'I a<*. t»n 13. »Heb« 1767, qjft. ben 8. »ftdber 1846. '• *7

Geboten würbe 9t. ju Üiefenort, wo fein ©ater,
^eihrid) Äbam 9teu§ing , bie Äboofatur bcfleibcte.

, grübe
jfbod) fam er aus bem älterlichen $aufe ju feinem D^eim
imb 9>atbeh, bem ganbmilijhauptinann unb Dlrntbeamte*

Jen 8eo ju liefeno«, ber, ba feine <jj&e eine finberlofe

war, ihn an ÄinbeSftatt annabm. Stammtlid^ubtc feinr

Jlante ben oortbeilbafteßen (Sinflu# auf ihn aüö, inbem

fte feinen Sinn für alles Schöne unb 8blc wetfte unb
flegte urtb fein ohnehin bortreffltd)f& ©emutft »or jeber

ilfcbrn 9tiditUng ju bewahren juchte, greilid) tonnten feine

flegVärtern fonft, ba ftc ftd) nid)t in glänjenben ©erhält?

iften befanben unb aujierbem noch arme ©erwanbte jü
unterftübeft batten, auf feine ®rjiebung nicht biel oerwen«
feen utib cS war i$r aBunfd), bafj er i^bcofoaic ftubirett

möge, ba bich Stubium am ffienigfien foftfpiclig, bie

halbfgfte 9lu6fid)t auf eine fclbßßänbige Stellung gewähre.

9uf feine Sitten liefen ftc ihn jeboch feiner Steigung, bie

fitb fchon frilbjeitig ben Stalurwi ffenfebaften

Ialte,bähe, folgen unb er ftubirte SOtebicin. 3u biefem 3wccfe
bejog er, auf bem ©pmnaftum ju (Sifcnad) oorgcbilbcf, im
3- 1787 bie Unioerfität $cna unter febr ungünftiaen $lu«

fptjien. Seine 9>flrgrältern ftarben, ehf cr fel&ltftänbtg

geworben Watj fein ©ater hatte wegen ungflnftigrr ©er«
bäftttiffe ju ben DbrrbebÖrbcn feine Stelle nieberlegen müjfen
unb lebte ohne (SrwcrbSqueUc in ßifenad). Det mittel,

fofe Stftbent, im Äampfe mit eigener Sioth unb 9lrmut£,

irrbtelt aUf bie Dauer feiner Uniocrfttiitejeit feinen ar»

men franfen ©ater
, wäljrrnb für feine SJtuttcr non einet

Schweftcr geforgt würbe. Dod) feine Älage würbe latftj

berfranenSboll unb ffifchcn ©tuthcS legte er ftd) bfe bitter«

lieh üntbebrungen auf unb ftrebte mit unermöbetem Crifcr

unb mächtiger Eiche für feine ©iffenfehaft .unb nbeft ttt
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feinen fpäieu 34«« ücrbanftc er laut biefet

2}cfHgl&if finncä GbaraFtcrö, bic ©laubcnSfreUblflfntJeui
, ,

Seele imb baö rege OTitgcfiibl fefncö ^)cmn8
,

fln
^

bcu uub Ödunetjeu feiner 2J?itmeufd?cn. £a '>} J cn,
j \

baö mcbicinifcbc gad) bamalö tu du fonberltd) .FtpI)

trieb ibri fcjit IStfer nad) Drcöbctt, mo er bte ÄMtir' o*

fud)tc uttb am 30. 3uli 1791 bie Doftormürbc fid? erroaro.,

Daei gdiitffal frönte feine Sluöbaucr unb feine unermu« r

3^äjtiaf«t. Seben im 28inter 1791 erhielt fronen JW
iifö $ilbcöbcim'fdK, nad) kleine, roo er lybipto nur p

tum $crb|l 1792 blieb, inbem er ju ber 3cit baö ^Ö(U»
in vfiefenert, feinem ©eburtöotte, antrat. Dbal?<$ f ® .

ber 9?äbc ju Saljunflcn, Gifenad), SBaefea u. f- *P-,
f")

Ütcrue gab, bic |1d) cincfl guten JKufcö bfnftßnj» WFJ!

©efdiieflidjFeit unb iljrer Äeuntniffe erfreuten unb bte rim

langjährige glütflutc gratis fd)OU befaunt gemalt ba ,

jo ermarb er Tidi bodj unglaublicb rafd) baß ® •

trauen, fo bafi feine gratis ftd) nidit bloö auf baß iP

angemiefene ^bpfifat bcfdjräitfte, fonbern baf er m Tw® •

riflen unb bebeuflid)en gäUcn aud) in ber gerne

gejogen lrurbc. 9Iur ber raftlofcjte gifer fonntr

ilin gemachten 2lnfpru%n genügen. 3m 3am' 1

ncrcbclid)tc et ftcfj mit SJFariane SÖcb.cFmb, Jjc!

(Stabtfohbifuö SB. ju ^'feua^, mit meld)er er lang

34« bis ju ihrem lobe bic gliuflubtfc un
^ iuÄbS

ebT fMbrt?. Sic mar cS, bic ihm immer

erljciternb jur Seite fianb , mrntt ’rt burd) ben J« 1

namcnlofcn ficibcn, bie er auf feinen ® f

f
u^Jö^a .,eair

lernte, niebcrgebeugt mir. Denn er , ber bie Draflgi .

unb bic moralifcbcu mir Phbjlfdjen Selben

au fid) fclbft erfahren batte, matlbte feine Xfyatijxz?

tüglidi.ben Seihen ber armen .Klaffe bet '^enr^bcit J ...

half uub unterflii&tc, alö Olrjt unb alö Jülrnfd). ® 3

bS .34* «00 mürbe er £auöarjt bei ber tanbgrä^
»JJ

plnttppötbal'fdjcn gamilic, ber er alö
btica

bai Gubc feines Sebcnö ergebenft utgethan ^r'u&L
crt

5ld)tung uub Siebe er ftd) im pöd)ften ®edbc ju n c

baue. 3u golge. beffrn mürbe ihm
jtacbn

JU. iPbilitmStbai baö fpröibifat ,-&°frati
DCrI

iflk
f”-

KifriM
rnalö batte « bi« Anträge bcö ©ouucniemcnte. ih

baö Stabtpbbjifat ju bctleiben, abg^fiFfi^J
entf^leö er |id) baju unb mibntete auef) h^LjjOeB
üctrucfcnbrtt Ülltcrö unb feiner manFcnbni Wefunbpci

ermübet feine Äräftc bem SBoblc feinf f

Gifenad; felbft aber
1

ermarb er Ü* taÄ öfr
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turrf) Grrttbtuitg unb (£Jrünbung einer $cbammntfi$u(e
(18101, , »eichet et, befolgt btm^. feit« audgrjddjneiVrt;
tfennmiffe namentlich in biefera fcathe bis ju fftttrrh <£ttbr

ale IDIreftor öorftanb. ©rine Jl^ätigfrit würbe ton 3äbir

MCSah* Tl#hr in Änfpruch genommen. $rr <9ro§her$Ofl
BDn&dfnar*) fonfultirte ihn öfters roährrnb frincr $ri

mcfrnhn't in Gifenad) unb auch bei beut Sahbgrafm in
ßejfrn-lphil'PPdbabSarchfclb wutbr rr^ausarjt. 9Raftd’e

Hupe äufere Sfnerfennungrn unb Selohnnngrn waren bi»

oerbienten Jfolgen ; am 9. ©tärj 1819 erhielt rr brm©ro{n
3rrjog beit Söeimar ben litrl afö Dbrntiefcietnalratb mit
©i|j unb Stimme bei bet Sanbrötirefticm |u<£ifrnach t 1827

mürbe ihm auch baö ßanbphofifat übertragen; er frlbft junt

©ireftor beb neuerbauten JtranFcnhäufeS ernannt. SBrldbe

Hebe bei feinen Äoflcgm unb 2Ritbürgern er ßch ertönxl
ben, )eigte fict) am Deutlidjfben bei brr $eitr feines Stif&jN!

rtßen Doftorjubiläum am 30. 9ulr 1841. fieute anfc affen

©tänben becifcrten frd^, oft auf bie rüljrcnbjle jSrtiijm Jjre
®anfbarfeit unb duneigung §u trfennca jn geben. TäS
war ja für ihn ber föfHtchflc gohn. ®er Qrr|og oonSRei*
liingcu überfenbctc ihm, begleitet oon einem rtanifiättbtgrn

(Sllufwunfche, bas »itterrrenj bed cmtfiinifdun ^aus»
otbens ; einige SEBoctjen fpätrr empfing er oon bem $roft*

hrr|oge bon ©etmar ben {muSorbep beS meinen galten*
unb von ber Uniwtfität 9cna ein ©pftorbipföm. Sion

8
tt Beit <ut Pränfeltc St. mrhrunb mehr unb ju feinem
ftbü^rn .Summer würbe feine Xfjätigfeit burch ttaufi--

:t unb längeres Unwohlfcpn unterbrochen unb obfeben

er fetbfl oft mft Schmtrjen fämpfatb bie .Sranfenbetten

her 2eibenben befudffc, brffagte rt oft tor feinen gram-
ben, Wie es ihm tornrbmlid) wehe tbue, bafr bie Straft bem
öiUen nicht mehr etitfprecfie. Obgleich et jährlich rin Sab
irtfuchte, toetmochte rr bod? nicht ber Wetter um |ich grei-

fenben Äranfbeit |u fleuem. — 2ebrr* unb Itiaflenftein-

tetben, heftigere immer wirbrr ftd? erncuernbc Unfälle oon
iträmpfen rieben feine Jlraft anf unb er, ber fo n eint

Aunbcrten geholfen, tonnte (ich frlbfl nitht ein leichtes

Snbe.' bereiten, vteun 2ttod)cn lang rang er |ttfif<hdt lob
ptb geben, oon brn furchterUthfien Schmttjen gepei-

nigt, unb baS Scbrecflichfte war, ba§ feint OJriflfStrafte

&cü unb tlar waren unb er baö ooflfte Srwuftfrpti firts

behicUr felbfl bie fldrfttrn ®ofm Opium ocrmochten ibm

riift; jjuf turjc
f
3fit riitigc Stunben bes Schlafs' j«’^ttöÄhj

*,)k Seht {».#. Sd||«. ttl K.Ötrtt. 9 . 4|6..
r
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rcn, aus bcm.cr.nur ju neuen gröflern Seiten «teoafttti
bid eflbuib, ,n>cu*\ic üagc »or feinem 79. ©eburtdtage ber

brrfl erfebnte lob feinem ßcibru unbßcben eütdtei fatt?jrrr

WKi^tx furje 9lbri§ feines Äebenö. , s&ac. rö aucb nicht

reich an mcchfclbollrn , fcltericn Sreigniffaijnto* 3t*>

te'rtjft; mächtig in Slnfprudb .nehmen, -fo mae ,eö um fo<

mefjt
0
efd)miicft mit Slugrnben unb Sigenfebaften/.bte ihn

nmt über bie ©renjen brr 21Utätlich Feit erhoben unb ibm
in ben ^erjen.,aller ®ercr,,,,1)ie >®|jn faSrtten,*ein unauö*
löfdüidjcö gtnWriftri brreitrn mrrben. £> 6fcbon mit feiner

ber immer neu auftaüd)enbtn mebtemtfebrn Ibeorieen un>
befannt, ba »nibiSviu bas flöchtte* &ltrr> * felbft bei eingt*

treteper Slitgcnfch®ädjc, fortflubicte,, erfannt* er tod) fei«

itcn naupttadjlid'flcn Seruf barin, praftifd) §u .toirfeo,

Sein pcber er, rubrer 23licf, bas Ipaüabium beb guten
2lt|trö

(
mies ihm foglrid) ben fiebern SBcg, obfcbwi er (tote

mir 'öefebeibenbeit baö Urtbcil feinet JioHrgru, torrtn

ÄranfheitdfäUc ftc jufammenfübrte, bcrlangte unb börte,

ja fdjon im hoben 2llter jub noch oft, mit ben jüngfien
Sterjtcn beriet^ ,. brrrn gortfommen er ohnehin auf alte

Söcrfe förbertc. Sein milber Sinn, feine ©üte unb
9J7cnfdn'nfrcunbIid)fcit, bie fchonauS feiuen ‘Jlugen teud)*
tete, fern mcidjrfl ©rmütb li efl ihn ben Äranfen mehr als
greunb, beim als Slrjt, erfebeinen unb fo tnirfterfein php?
flfebrr (ftnfrufl oeretnt mit bera ®ertrauen>i helfen er ; fleh

ju erfreuen hatte. 3c tiefer religiös fein Sinn mar, bejt»

entfernter mar er bon aller jtarren JDrthoboric unb bW
©ebot bei C£httflenthum&: r2 iebc beinen 9iacbfirii,,alö, büfc

fefbjt'* bilbrte ben 9trrb feines SlßirfenS unbi .'pditbrlnö.

So tJtrbielt e 6 ftcb auch mit feinem polttifcbcn ©lauben««
befenntniffc. Sein lebenbiger, reger Sinn für baö 8t«cbte
empörte ftd) bei jeber UnbiU unb Ungcrcd)tigteitt fehnfüdj*
tig hoffte er auf immer flctgcnbc SJrjTcmngauftänbe um
beö SJplfsmohlrS rcillen. 23is ju feinem 6nbe Wirb fein
®eift jugenblid) frtfd? unb fein Sinn für alleö (jrbabeitf
unb feblc Icbcubtaj fo roic rö überhaupt ein bemerfettbi
roertber 3ttg an thm mar, bafl er bie 3ugrnb fchr liebte
unb Pfiiiesmegd, mic cs boeb fo häufig brr gnU ijt, im
alter mit frittrlnbrm Slugc bie oft .rrrcntrifchen Slnftchtr*
unb Hoffnungen brrfrlben tabclte, roährenb er felbjl io
rubtg

;

unb bcrfhinbjg mar. (Sin ßnfel bon ihm brabfleb»
t.gtr mrttige 3«h rc oor feinem üobe, bie gamilie uub bi*
bentfdjr grbr $tt bcrlaffen, um fid) in Winrri.fa eine neue
•yetmath &ü .flriinbeu; als er fab, bafl £>iefcr aus oert
nunfttgen ©riinben fleh bajtt bc(l eiufcblolfcn hatteMi: mai
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er e«, ber feine Familie tröfPete unb ihm itt ber ««»,.».,•

nntg feined fpianö jur Seite ftanb. ©Sie Pönntc ro anbwflj
fe»n r nie baß rr, brr im Öffentlichen ßeben fo cble {.figen*

fünften entfaltete, and) im ftamilienPreifc ein ^ot?re QJliicf

faub unb fpenbetr? 4^ So fe't) bat) QlnbmPeen rlncß QJian= .

neö gefegnet, beffen ganjrö ßeben Peine uncblc !£hat bc*..

flf(ft bat!
. i,;ji jii'if

* 177. (SfjrifKcm

©iltbrtutt ju ©tnsetrj bei Ccln;

gcb. b. 12 . 3«m. 1821 . atft. b. 8. £tt. 1W6. . tnrtblvJ
i

* r ftf

’WtfWrfe ©tenfebenfenner haben bie ©chauptuttg dufgei,,,

ftrdt, ba§ brr Seift > unb ßtdjtbegabtc fld) immer im gefyeft^.

au* unter ben ungünftigffeit ©crbälrniffen , butd)Pämpfrn
tv

toiTbc, baß Peine #emmniffe ftarP genug fepti fönatca,.^
bwfelbrn jn unterbrürfrn. Jöirflid) giebt cdfDtänncr, meiere ,

burd> ihr geben biefen ©afc ju bemetfen fc^ciftc*^, mrldic fidj,
J

tra^ allen ©djranPcn aud bunfler liefe jur ©djminbclböbe
eraporgearbeitet haben, bort für einige Seiten dlä fielben -

ber «Wenfcbbcit ftebrn. ©Senn man aber bie (SkfchKbte.f.

anberrr ©trebenben ergrünbet, wirb man fteb üherjeugenV
baß audj : birle 8ter* =' unb ^oebbegabte, bic oon ber Dtaiur -

nicht mit gehörigen ßeibräfraften audgerüftet, benen bie
,

©UjtatiPeii 1 ber ©erhältniffe unübeTfteigbar flnb, in. bem,
;

stampfe §u Srunbe gehen, oft unbcPannt erliegen, ihre

großen ftähigfriten nicht jum $cile, jum greife ber ÜRit;.,.

roelt' entmidcln unb hettnerthm Pennen. Stadjflchenbe

3üge eined Purjen gebend mögen bie ©eljauptung auf’ö ^
Sirue belegen. 8t. mürbe in Stöln geboreit, ©eine 2UU

'

tem toaren unbemittelte ©ürger, bie aud bem ^erjogthum,
j

©erg ttn* Äöln geiogcn waren unb nun bort bad ©aefer., n
gcfdjdft betrieben, bte ihr Äinb mit aller ©orgfalt pflegten,

baffelbr, alü ed größer gcroorbrn, fleißig in bic ©cbulc
.

fanbtrn, um ihm bie Äenntniffe ju Dcrfdjaffen, bereu
©Mangel ße an fidj fo fcfjr bebauerten. Schon in früherer

,J

3ugenb jeidmctc 9t. fttb bureb fein ßiUed ffiefen aud. fon*
berte ftd> aus bem ©djroarmc feiner Äameraben, jtreifte

cinfam an ben ©Säßen Äölnd umher, wanberte auf ben
^läftcit bet ©tabt, betradjtctc bie altertümlichen ©aiu .

merrf/ bte Äird5fn unb ©urgen unb laufdjte auf bie ©a» ,

arn; »el*e im ©olPe utm beren ©rünbung, oon bereu ,,

fpättfrtn SefchicPen umlaufen; mibmete »or 5ülcin feine

MufmcrfßiitiPfit ben ©ilbroerPen in ben itir*en, an ben
aufenfetfcnt ber SeböubMinb fallen, »erfaßte fdjon frü
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her mit Dem Stifte birfelbcn nadjjutttönen., üc in ibon

abiumulben, ja bucE bic jierlicbftcn ©cflalten in ©rob unb

©rinmcürig, wenn ihm bic keltern biefed ju Seiten er*

tauben wollten, was bcfonbcrS an St. KifolaStag, wie

in ber ffifibnatbißicit bei gall war, w» et WJer
iianb fdjbncre ©cjialtrn fdjuf, als ber gcfchidtcfte ©aefet

ftc auS feinen gormen berootbringen fonnte. ytaajbem w.

bic Sdjulc burcblaufctt, naebbem er eine Seit lang ai»

ßehrjungc in feines ©ater« ©äeferei mitflcwirft patte, na®;

bem er ©clcgcnbcit gehabt, oon ungefähr über Äunft unb

Äünftter SJtanchcS ju hören, manches Äunftwcrf im 250t=

übergehen ju betrachten, würbe baS ©erlangen, ji<h m her

flöftlidirn Äunft ju oerfueben, immer lebhafter,
«""ff*

glübcnbcr, unb als nun feine 'Leitern eublith nen Jteln

weg, wirbrr tjinüber in ihre bcrg’fdjc ^cimatb
i

jognt, wo

fle ein reichlicheres Uiitcrfommcn ju jtnbcn hofften, ltep er

nidjt ab mit beftürmrnben Sitten, bis fie barrin willigten,

baß er in Äoln bleibe, baß er als fiebrjunge bei cineni

«Kanne biene, wcldjer Silbwerfe für Dcfcft ntW Scrae*

rungen für 3immmcrbrcfen formte, SKit bem 3ahr loa«

trat et brmgcmiiß bei bicfem gorincr, ber mehr .panbwet*

fer als jtüttfUer genannt werben fonnte, ein, arbeitete

bort mit regem Gifer, ber ftd) nicht mit him begnügte,

waS ihm aufgrtvagen würbe, brr |tch halb in freiem «aja»*

fen unb Darjieüen cerfuchte, ber folthc «ortichntte hcroer-

brachte, baß ber Stcifter halb bor bcin Sehnungen Ästung

gewinnen mußte. 3n ber 2Scrfflättc bicfeS fmciftert,

Schmilj, befreunbrtc 9t. ftdi balb mit fernem ödjuffal«-

geführten SKohr auS Änbcrnad), einem Jünglinge, bet

ebenfalls ju ©rößerrm berufen war, brrfuchte halb mit

birfrm um bic 2Srtte ©cßaltuitgen in Shon ju cueteii,

3cichnuiigen ju glad)gcbilben unb ffiilbfäulrn JU ent-

werfen. Scibr iungetr ßrute, bie fitb wechfelwcijc aup

munterten, in allen 3weigeu ber Äuitft nach Straften ft®

unterrichteten, auf allen möglichen JQcgen nadi Stlbung

rangen, machten in biefen Sagen bie Scfanntfcbatt bes

gciflrrichcu in afpln geborenen ÄiinfllerS Jpcibel, welcher

ftdi jucr|l ber Ärneiwiffrnfchaft , bann ber Silbhauetei bt-

fliffen hatte unb bamals febott 9iuf unb Kamen ju er-

langen begann. $ribrl fühlte fid) ju bcti jüngeren Kunfl-

freunben bingejogen, nahm ftcb ihrer guf baö ©Särntjir an

unb hatte balb bic grrubc, ju fehrn, wie rafd) fie hurch

feine Sehren unb Sehrjlunbrn empor famen , ben welchem

großen 9iufccn jeber SBinf würbe, bett brr junge ©eiüct

feinen 3itngcrn geben fonnte. ÄIS .ftctbcl ün Satyr 18*3

i
k
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©rrlin ging, ft# bort alß Äünfller ocfl nieberjuidf.’
]m, Ratten bie bcibrn jftrigtren #rcunbe bur# feinen Uiu
tcrridjf frfjpft einen etanbpuuft erreicht, ber fre übrr'ba«.
fianbmerf hittaußfjob

, ber fte ooUPommrn 3ur tfunfi befa*
bigte. Opf#ott 9t. über fein Brrmögrn 311 Perfiigcn hatte
uab nur menige Sparpfennige fein nannte, fafjtc er jret,
fWmgl angeregt , ben ff#nrn &nt{#lufi, na# bem Jbitr#
bie flunft ocrljcrrli#tcn ÜJfüncfieii 311 3irbrn, 3U orrfu#e«,
ob, er ftd> bort bei einem brr befferrn ©ieiflrr emporbilbrn
fbnne. (Fr gelangte roirrii# glücfli# 1843 nach brr &aupt*
ftabt oon ©atjern

, mar rnf3iirft uon all bem tfcrrli#rm
baö ft# ibm hier barftclltr, unb ging in feiner «Begehe,
«tng 3U ©rtmanthaler, mit ber «Bitte, #n untrr feine
S#ulcr aufjunebmen. Alß brr üJtrifler, über ben ficbrnS.
lauf b cß 3üngling§ unterrichtet, inne marb, maß er bei fb
geringer Anleitung f#on (Mufrß 3U iriflrn permo#fe, mar
er gerührt, natjm fi# auf baß £reunbli#jtc bcö Berfa ffeiten
an, bfcf#äftigtc ihn in feiner SBcrfflättr, tro er ihm balb
michffge arbeiten auftragen, balb an Ausführung bebeu*'
tenber .StiinfTroerfe beteiligen fonnte. m. fühlte ft# glücf*
ü#, in biefer fiage, untrr folrfjer Auffi#t arbeiten unb
ft# cmporbilben 3U fönnen, mrnn er au# im 2eben mit
ptrjfcittgrm ©tangrl, mit (yntbrhrungrn aürr Art 311 fäm«
pfen batte. Die Anleitung rineß fo gciffrri#rn üReifterß',
ber Umgang mit Piclru gfei#f]rebenbrn Äunfifüngern

,
bie

Sammlungen ber #aupt|labt, mir bie tdgli# nrurrtfeljrn.
brn Jtutiftf#ä§e, äufimrn ben günfligßrn {finflu§ auf9t.*ö
«Ottf#titte, fo baß ber fleißige, fhebfame3üngling balb oßn
Aaen als ein tüchtiger ÄünfWr, als ein Dorjirglr#rr Ar*
beiter attrrfannt rourbr. 9fa#bcm er ctmaß mrtfr alß att=‘
bertböfb 3fahrc in üJtün#rn orrrorilt batte, fühlte er fi#
bur# eie rtiünchcnrr BMttrningßeinfltiffe leiblich fo nirber*
gebriieft, ba§ ihm alle ftreunbe anrietben, in feine' Äcir
ma# turüefsufehrrn, um bort feine @cfunbheit ritte Beit
lang fotgfatn 311 pflegen. 3fnt Sommer brß ^abrrfl 1Ö43
traf er, birfer ißrifuug folgeub, in ©eußbeTg brr frinen
AeUern ein, fühlte ft# auch balb bort tturber fo grfrnftigt,
bap er na# Äbln grijm fonnte, fi# eine «Berfftdtte 31t
mictlien, um, angeregt oon feinen filteren Ämrltfmmben
unb (ScnofTen, bter irtne Arbeiten 3U beginnen. Untte
Den alten »rfantttrn traf er roiebrr mit bem ©ilbbauer
Wohr lufammen, mit mcl#rnt er eor fahren feine Sauf*
bahn hcfluttrtm, brr jefet rbrnfaüß sum tü#ftgrn JiTutfilcr’
gebilbet cuten Stbfil ber ©ilblfauerarbcit am röltter Dome
übernommen hatte r^bahn ben üJfalcr Äleinrbror#, brtt
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fflilbbauer,monier , mit »eitlem ft in i btfotiiu

«worben^ «tte'bicfc jungen «Ränttcr, wefdfe £d> be*jn*

brnben greunbed licbctoU. annabm«1 /
bemunberten ben

glctfc, ben. ©ei{Lbeö. JlünOlrrö, ™ cb"

.

Schaffen war unb hofften , bftO frine ©efnnbbcU

Immer beteiligen werbe. St:, bet jwacitwbtm.

fSefenntniffe erjogen worben, ftdj aber bureb «genes

brnfert; wie burd) ben Umgang mtt gleiigeEHntrn f
ben rine eigene Äirdjc gebilbet batte, ber bad eü>njte _
reiner unb tiefer faftc , ale cd bureb bie Söcimcnger-

ftribchtbumc« geworben, fühlte f«b gebrungen, «* §;

«irirnreiniger würbig barjuffcllen unb i begaMU

fbm eigentümlichen griffe, bie Älbfaule»« mg*

gutber in Ilion ju fneten. 3m grubltng JM? ...

baö etanbbilb gutber’6 toUcnbet, nad) bem mudfpti«

Äünffler, bie e8 betrachtet, in emer burebaud

lieben, würbigen SBeife aufgefajit. 3n ber «u/ficbt» fff»

ffierf für ©Iberfelb in üJiarmor audfübren ju burf

er bamit um, aud) bie SBilbfäule #ufj’d old ©ege

noÄenben, als er ton SHeucm unb befug«

„

brfranfte. 9lacb bem SRatbe fein« grewnbe §og
r
crj|ii^

tten Leitern nacb »enöberg, um ftcb bei ihnen

gen ju fönnen, jumal ba ber Slrjt b« benöberg« fc*

Änbctruanflaft ftcb freunblicb feiner annnbmunMb«M
Wge ©enefuttg ton feinem Uebel tetfpraWjj -*

wollte ftcb baffclbc nicht bcfdiwicbtcgen laffen unb;A«t

ftcb baib al« töüig außgebilbete ©cbwinbfucbt , »eich« t

iunneÄünlHer aueb erlag. 2Scr immer ben utngen.©»«?

fannte, betrauerte feinen frühen. Eintritt* 5J«t teinf«*

Aerjen, mit fleißigerem Streben bflben 04)

Jiunjl bingegeben. 35abci war «, fo befd)«ben, fo

giütflicb bei bem minbcflen 3eicben ber &nrrtennung *

,

ttnerfetmenb anbem ÄünfHcrn unb Äunftwerfen gegen*

über, ba§ er aüen ©enojfen ald ffllufferifefnen ;
for"“

feie er ebenfatie feiner ffii eberfeit , feiner Sittenrgit

feiner ton jeber Äircbc unabhängigen, tirfen ©pttmipä

halber ,
jedem Wcnfdien alö QÄuflrrbilb empfohlen wc*

%arf. — 9iur wenige Silbwerfe in 2Ü)bn werten 1,1

.ß'unfiroeft fein Slnbenfen aufrecht baiteny, wenn nu.

©Iciftcr 04) bewogen fühlen füllte, feine gtttbcrbtlb,_„v
feie Op allerbingo terbiente, auljufübffüf t.-t< yj'i

im. »7 iuirn. ',*+ iv .... .„Tt.if ft5*Mlib* ij©«lbbri«Ul
.r.t
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V f Wjiidl, »Tcii»; '©eniralmaict |tf toraaui"' '3 «Wflllj

im : 7 9C|Ub*ivn. »tt-

warb ju $a lb erftabt , wo feit|r®atec,;$au$f

witann im »fummle doU ©raunfcbroeig garmfonirte, g*
fort#r:jelrte; ®tuttrr war fine geboten« e. Oppen, auö bem

S;
JlHft « ©(Ktmilcbm bei Oueblinburg. SRit bem

f
UX.

^berfie'fi -er ba4 -Ältrrtidjc #aufl unb fam in bflä Ägf
lorpö §tt ©erlitt, wo er bte crjte Stiftung ju feinem

toridtöfcligen ®eruf erhielt ? ftleiß unb ebrenijaftc $iif?rung

brüdjbe 'am 24. Februar 1806 bem no$ nitfcr 16iä^rigm

Sürirfing* tmögälnmifeepatent jum Regiment« #erjog t>on

^dunfdjtimg, einem benfluögejeid)net(ten brfl #eerc4», in

WtiffHCW ftxbt et bi e amgtücfliebe ©djladjt bei Sluerfiabt

ünt 14- ©ft. mit unb warb fcier ferner oermunbet j ,,
cm

rettete ibm ba8 Sebent bic Äuge! Mtc®

boritt fifeeri wcfyrenb fic ©laö, 3eiger unb äifferMatt ia

%tf '©ruft bfütftej ein $reunb ber ftamilic, SRajor beb Re»

g
ttttb, o. *Bi|l<<bfn, fpäter olö ©rneral geftorbenj JÖater

prfüli. Äriegöminifterö *), fud)te ben für tobt ©e&alte»

Äuf ' :fänb Sebcn in i^m unb lir§ i^n nadj SRagbe*

ftttg 'ttoriSporfirem, wo et, bei ber .Kapitulation mit bet

©efaeund -unb ben Srümmern ber gefdjlagcnen Slrmec ge*

fSngen warb. ' öid jum 14. 3an. bed folgenbcn tabu#

blieb b. ®., fernerjlid) in feiner fflruft baö febwetr ©efdjia

brt 'SatetlanbpB : tragrnb, inaftit) im Ärcife ber ©einigen

Wt ‘$ot4bam. 9ln biefem Stage ernannte ibn ber König T#

ium agbrenirten Sieutenant im Regimcnte ©arbe jugu»}

fpatrt empfing er, alö 3eit^eit feine« ffioljlürrbaltrnd, ein

üoTbafiVteb patent tom 20. Säug. 1806. — 3m 3. 1811

warb c^jU bettt neu organiftrtenRormalbataiUon, welche#

fester be*n ©tamm jurn %. ©arberegimente bilbetc, uerfefct

mtb foAt mit jenem «Bataillon in ben @d)lad)t«i bon

©roß - ®rrfd^en unb «Bauten, teilte, einer ber,©Uu£li*

^rnV bie' »rber *burd) Kranfbcit nod) »crwutibuna einen

SuaenHief t^n tyrer Sahne entfernt würben, bic ferneren

Stfiateti 'bif 2.- ©drberegimcntBt rümpfte bei SJreöben unb

grf>ifd> J fp5trt im 3. 1814 in bcr©cblad)t »onSct Rotiere

nnb im ©efechtÄrciä für «Hube unb jog. ftegr«id}»ng* fef*

blurtg^tt ^ÄIa^t bon^arie, mit einigen 40 Scuten feiner
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«SfM<SrHft bcudcnbe «fjaupttfobbcm.. .Skadh Ht
f ,,UPtl i©ro&*öörf<hclt war er yrcraierlieulroant

geworben unb würbe für fein Sohlocrhaltcn Patin Stirer

bcs cifernen $reujcd 2. Älaffc. — Jim 3an., 1814 wajb.tr
.Kapitän unb erhielt für bie Scfilacpt inm fPariö ben rui?.

,3>b Slabimirorben 4. klaffe mit brr Schleife* 18L5 machte
er mit b«n Scgiraente ben SDlarfch nach ^paril. , rr-u 'wn

1822 warb er aW ÜRajor ind 40. Scgtmnir, wenige
läge, nachher, in'fl 21. Regiment nach Stargarb. in Som-
mern werfest

i
jwrt 3afjre barauf erhielt er bas güjeliet«

bataillon bcö 44. SrgimcntS unb fam 1829 mit bemfclben

nach .Königsberg in ber Scumarf in öarnifon. Die tiefen

griebenetjapre würben unterbrochen burch bie polnifcheÄe«
oolution 1834 > btren ©rgebniffe ihn mit feiner Schaar
einige 3al>rc narb ©rombetg hinbeoeberten. 3>tt 3- 1838

warb er Obrijllicmcnant unb intcrimijiifcher &ommaubcur
bcs 32. Otfgimrnts in Srfurt, jtpei 3ahrc, bprauf Obri|l

unb wirtlicher Komtnanbeun bie Qlngbe feines opeirn

unb König* fehmüefte ihn in biefer .deit mitbrra.ro>
then 9lblcrorbm. ißmige 9J?onatc nach feiner aiufunft

in Isrfurt octlor er feine geliebte grau, mit bq, er 20
3abre in brr glücflichflrn e?h c gelebt hatte. 3m iKär}

,1844 warb er Kommanbeur ber 6. 3nfantcriebrigabe in

• Üorgau; 1846 ©rncralmajor. . r— Sein KharaFtft j war
ber chrcnhafteilcj wahr unb offeu, wie fein äßort, waren
auch alle Jpanbluitgrn feine* Heben* ; bie fcltenj«

treue, bie niemals fchwanftr , unb ein nie rajlcnbrr Cfifer

in ©rfüllung feiner Obliegenheiten jeiebneten ihn überaü

aus, wohin ber Dien# ihn tief. i 2Ritriefen lugrnben
feine* Stanbe* oercinigte rr Humanität unb feltcnr Sgti>

jrnsgiite, überall fjclfrnb unb orrmittelttb. ©aju erwart

ibm fein heiterer unb jooialerSinn grrunbe unbäSerebrer

in allen Äreifrn ber (örfelifebafh ytächft ben ^pflic^ten

feine* ehrenoollen Stanbcö liebte er bie 3aab> ,in ooün
fKannrSfraft, ohne alle Ahnung beS nahen Siobrd, war,er

noch am 10. Oft. 1846, trofc feiner großen Äouuknj.
fteben Stuubrn )U gu§ feinem SJerguügeu nachgegaugcn.
Win folgnibru läge traf ihn, ber lebrnsqeb unb heiter mit

jfjpift feiner Schwellern,. gegen, Ülbenb het idjöncm Setter,

einen weiten Spaziergang, gemacht, ein JpcrudUag > cs ujai

bei ber Sünettr ßoSwig bet itorgau. Sogl fühlctib bo*

j^erannahen ber Gefahr, fften fchwanfenb unb ben Sali

hcruntcrgleitcnb, wollte feine treue ^Begleiterin in ihrer

^etjengangjl ben nahen Sofien ber Hünjtte , bg fein hrJ ;

fcnbe* SSejcn in ber Sähe njgr, .^ecbtirufcjt i fein le|tes
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iBort war: „Stufe nicht, bcr Solbat barf nicht bon feinem
fpofim!" So fiarb tm 57. 3ahre einer fc« Äelfleii unb
brjim SRcnfcbcn. — Der itönig, fein ^ntr, oerlor itt ibm
finrr feiner trruftrn Dimer, baö $eer einen feiner eifrig«

ftrn Öffteierrt SSori-jrfc^te wie Untergebene werben ihn,
3ebrr nach feinem Skrhältnitt, tief betrauern, ft) autb feine

greunbe unb ©efannte; nie aber werben feinen 33erlufl

errfdnnerjen feine binterlaffcnen ©cfchwifler, benen er (leid

tm geben bcr trcujlc unb wahrfie greunb gewefen ifh
-

1 - P t* '

J

j

-

tut uA r-iQ.fium
* 179. «£>cinrirf> (Scfficiit,

RanjUiralb bei bcr PCcgictung \u pr. SDiinbcn;

gcb. im 3. 1TT1, gc&. b. IX Ott. UMS.

3$on feinen früheren 3ugenbjabren tonnen wir Irtber

?RidjM rnclben. l?r gehörte ju ben wenigen älteren 99e*

amteten
,

welche feit Drganifation ber fönigl. ^Regierung

im 3- 1816 nod) bei berfelbrn fungirten. 3ulr|t Itanjlri*

oorfteher, erhielt er oor einigen
:

3ahrrn ben Üitcl: „Katlj«

leiratb
-

. Der Wegierungö« Sbef^räftbrnt, .§err SRittec

Sichter, giebt bem ©crflorbrnm felbfl baö 3eugnift, bcj§

tmrrfchüttcrlichr Dreue unb Stethtfcbaffenbcit feine gUnje
Dienfllaufbahn bejeiebneten. Sein bieberer Gbarafter be«

Währte jid) ganj befpiiberd in ber wärm|tcn«nbängl»d)?cit
an .König unb ffiatrrlanb. 3bnt folgen bie Siebe unb
Sitzung aller feiner Mitarbeiter unb jablrricbm greunbe.

Dr. 9lrcnbt. Ji

phif. Samuel gerbinanb Sufcbf,

fhltatjjrltlntcT ju Sctlln unb ÜKitglicb bcr rbilofonbif^cn Qafuttät an

mit 1 * sn j .J
' *« “,li»«ruät bafelbft;

, . ;

:

'
,

. £
n;J.j-J 9«*- I« 3- IT», ßcfl. b. 14. Ott. 18«.. -. ,ii

i

j : wnr>e bpn frommm «eitern $u Ähnfalberg jftt
‘hi

n§en geboren unb erjogen, in beren -§nüfrfbfaUib
1 "«irrt Unterricht erhielt, weil er oon fchtpäcbHcbjfr

baffenheit war. Später jeboth befudfte er Wttgtr
Jahre ba# bortiae ©qmnaflum/ wefthrtfieb’ eine«

ntten Stufe# erfreute unb bamal# fmier beitt Di«
Jpama^m, beht Sohne brt berühmten SchrfptflrUfW,

IC ©ie -überall, fo war auch hier bantalR'bafSdt^i«
hritnb fBriethifche mit ben bahin einfehfagertben Wter*

niwiffenfcbaftm bie öauptfatbe unb fc"roWnMwn
H guten ©runb für ferne nachmaligen Stubirri/ bieder

nr ? oaterfläbtifchen Uttioerptät feit 1801' fottfefcte.



regte rr aper Dir ;a.pcpipgir uuo ymiPiogic t«T? 9anJ u"
[fr, Da er eirttn jungen SJJtathematiPcr Fennen fernt^

ihn fo (ehr für feine ©ifTrufdiaft cittnabm/bafi rr TO
bent größten ®ifcr bem ©tubium ber ÜJFatbenttrHF faff

{JMt.

:!ttn ffiunfil}e feiner fteltrm gemitfj, Wibmefr cruch tot*

iägjiröfjff ber Ibrplpgir^ fo beiß rr nadi btirr 3attrrn bte

‘ttfte tbcologifdjc »Brfifiing njtt £uSjff<hnUiig beheben

hierauf vrptmmirte er jum Dr. phi». unb mürbe ÄpUabtr*

^Tor an ber Dotnfd)Ule feiner ©aterftabr. ©Dn. birfer3en

rm.Jrfi
1 $bco(pgie_uiib ^biföfOgi

friit berrt graten Sifer bent

aanj fjingab. ©alb galt er für einen ber anbgrgcichrirrfirn

SRatbcmatifer unb 2efcrcr in tiefem gaeije ; beim er per*

banfc mit einem tiefen matbematifeben 5ßiffcn eine auSge«

jeidjnctc ßebrinctbobc, bic ben (9ctff ber Sdjulcr wahrhaft

'weifte. Daburd) jpg er balb bie WufmerPfamFeit feinet

aSorgcfc^ten auf ftcb unb er mürbe am 1 . 0cpt 1807 pon

brr bamaligcn Fbnigl. weftpreuß. Stegierung JU SJiarirn*

werbet jnm fichrcr brr OTatbematif an bas ton ronrabi'-

fdjc Scbul ? unb (frjiebungainftitut nach 3enfau berufen,

$icr bewährte er fid} balb fo, baf: ihn nicht nur brr Di<

J
eFtPr 3acbmaiut fein ganjeb ©ertraurn fcbcnPtc, fpnbrru

uch ber bamals noch beteiligte OTagtftrat ju Danjig ibtt

am 19. Dcc. 1810 jurn ^rofeffor ernannte. $tcr führte&
fünf 3abre fang ein überaus gliicflidKÖ, ber SBiffenfcbaft

aub brr örtiebung gewibmetee ßeben, bis brrfir cSrillc in

brm meltbijtprifcbrn 3obre 1813 burtb ba$ (Heraufeff bep

SEBaffcn geflört würbe. Die SKuffcn verfolgten ben fürbrn»

beit geinb unb belagerten Danjig; bie 3oglTnge Tourbrn
jcrjlrcut ; ein Xbeil »ptt ihnen ergriff frlbfl bie ©affen
gegen bic granjofen ; bie fHnftalt wat förmlich aufgeirfh

2. begab, fid) baber nad) ©erlitt, wobiu iljin ein gtitcriRuf

borauSgcgangcn war, fo baß er hier balb eine ftnfteUung
als ßegrer ber alten Sprachen unb fJJMJhrmatif ah brm
griebrieb - ©ilbclmS - ©hnmaftum erhielt / w'eltffeö . Damali
unter brrDircFtion unb JnfpeFtion bcS fprcbrgetH, lllnbrrai

3aPob gjrcfer, ffanb. ,£>icr lehrte 2. fed;e 3uhte lang
bie Sftathcmatif gemcinfchaftlich mit feinem gfeunbe,
9)rofcffor 3üngiiiS, unb bat waljreub biefer 3cit
«Schüler, fowohl öffentlich als pribettim, gcbifbcr , bie

gtgmrn unb stuf haben. Dabei ftrrbte er nach rin cm im*
mer höheren 3Biffrn unb SSirfungSf reife, um feiner •fcitb-

liÜgSroiffenfchaft, ber OTatbematiF, auSfchlie^li^ ferne ganje
Dhatigfeit wibnieu jn fönnen. ^luS birfem ßlrunbc fegte

er au* fein pffentltdtcs Öebramr am (DbhmafiwhT nieber
unb bnbilitirtc ftdj im 3abr 1818 unter brm JRefforaWm M ~ —

*:*g>ct (*

.n
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ÜBarbrincfe# ') ,unb bern DcEanate ffiilfen*, bufjfc uppi
©ifertatümen an bet Uftipcrfttat jii ©erlitt all ^frodt«
bocent bet mathcmatifcbcn 2öiffcnfd}affcrtf Reibet
Mc ihn ritt fcbracrjhafteö 3ahnübel, ba$ 'eint gefäbrtf&e
ßprration itothig machte, wie fo man^tf Uitbanf Unb
herbe ©erluft allmälig bcr 2öclt. ©efonbcrä übte bcr Sob
feines greunbeö, beö Efiathcmatifcrä 2rallc8 in Sonbon,
großen (Siitflufi auf ihn, fo-bafj er fid) immer mehr ton
icm Umgänge mit ben Scannern fcineö gadjcS jurudjtfl.
Dafür war er aber icfct, toährcnb er, fid) unb SInbcre

untcrrid)tenb , biö an fein ßcbendciibc prioatiflrtc,, att

Scbtiftjlellcr thätig. 68 crfdjicn fein „ßehrbud) bc8 bbljelm

Äalfulö (©crlin, bei ©. $at)n)", baö bei ©ad)clict in
9>axiä franjöfifd) crfdjicticn unb in granftcich ein aögemetn
UUgtführtcä (Schulbuch geworben ifi. Jpierauf; fein geffl*

Kilbe8 unb praFtifdjcö „ßcbrbuch bcr betreu Jtbrpcrleljrf

(Stereometrie)". Seine $wci lebten ßrbrbüchcr: „Anfang^
grunbe bet 2lritbmctif" unb „ Mnfangogrünbc bcr ®eome*
irie* («Berlin) würben nod) furj oor feinem lobe ooÖ«

enbet. Üicfcr erfolgte febr fdjnell am oben genannten
Sage, ganj feinem 2Buttfd)e gemäß

f
unb »war iit bett

Sinnen feineä langjährigen unb bewahrten grrunbeö utiv

Pflegers, beö burd) feine 28crfc wie burtb feinen Unter*

tiit weit unb tubmüdjft betannten 3)rcbigrrö Stirffcli.uä,

auf beffeu Umgang er ftcb bie lebten gafjrc feineä ßfbcttö

faft auäfdjliefilid) befdjränn ^attc. — 2. bat ein einfameä
unb fliUeS, aber febr fleißiges Sehen geführt. 0idj aufju*

brängeu ober mit feinen ©Serien unb ©Siffenfcf) affen iu

ttöbeln, lag nicht in feinem Cbaraftcr. ©SaS feine reftV

giofen 2lnfid)tcn unb tbeologifcbe 3tid)tung betrifft, fo fjuti'

bigte er weber ber SRudcrei noch bcr 2id)tfreunbfd)aftj
;

meber ein ©tpflifcr, nod) greigeiff, war er faff biblififf

fromm. Srtreme, bie am (Snbe jur $cud)clci ober jut
:

SSerblcnbung unb «Bosheit führen ,
ober wohl gar fiffon

barauö b fri?t,rö c(jangcn finb, liebte er nicht. Sbrn fo mijl*

büSiate er bie Äontrooerflprebigtcn eines SJlarbfincfp in

Serljn.unb rineä Sbcrbarbt in ©tünchen, weil bureb bcrj£

gleichen SSorträge weber ber SBcrflanb erleuchtet, noch bas

$crj erwärmt unb geheiligt werbe, wiewohl er üon allen

berglcicheu Abirrungen überhaupt nur wenig Stetig nahm?
buch berührten ihn alle Steuerungen uhb firdhlichm ©Sirrcft’

ia ber prpteflantifdjcn unb fatbolifcb cn Äirchc hÖd)ft un*,

angenehm, ©ein ernftcr, frommer Sinn wofitc bie rtahrr

* 1 • :

^ ^
•) Stfien Jßicat. pc^t im gcqcnioart. 3abr>i. btf !) I. bttfr. «. Ut6.
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b<!$ $<Mcö gcfonbert wiffcn ton brr onnÄilWtrt

Wcifefrcfljät,
1

narfj welcher ftd) ber ©Icnfd) ber

mflfrnr'wntfr (iJott ju cntjichcn fud)t. ©o h^t fr na> m
ciücin »nfTair, weldjen fr alö SBeurthetluttg bcr getagten

abat'faf;t batte, btc non Dr. ©tarbeinefe jur ©crtbcibi.umg

btt Cbanaclifdjfn Ätr^r gegen bic fatfwltfdjc per meberen

grtbren crtAicnm fhtb', gcjdgt: — _^frfpn »rar C.

nein unb mid) einer von ihm m einem öffentlichen 3m*

türigSblattc grmadjtcn ©d)ilbmtng, etwas »crmacfcfen. ?r

batte aber einen fctj'ön geformten ftopf , eine bnbe ben

teurer urrratbenbe ©tim, ein lebhaftes «uge, nnc etwa»

at'cfjc 9lafe, fo wie einen bergleidjm ÜJtnnb, um ben um

ein ficincr fdjalfhafter ©atgr gelagert batte, iwr befren

aVifitl fc mancher Älügling ftch fd)cu jururfjog. — 3®

feinen vprÄÜi^rtjflen greunben gehörte, aufier ben febon

genannten , aud) nod) Pr. grirbcl m »crltn.
^ ^ ^

CT*.. II
ifjl. Suifc @$rpcf, ßefc 9)iü§!

: , f <4ni<)l. fittup. .fcolfibauüpfclfnn n*

Kn S. 3uni 1777 , ne», bin 16. »ft. 1846 *)

t-

©ic ftarb ju ^rrnjlau, wohin fte |Ith Jl,m S'efudi

einer bort wohnruben rerhrrratljetrtt Sechter begeben batte,

69' Sabre alt, an einer heftigen UttterlcibSenttimbung, Me

brr 'Äunfl aller ane iprrnjlau unb Berlin berbeigerufenm,

anerfattnt trefflichen Ncrjte wiberflanb unb unheilbar btn

Sob i Ur golgchattc. ©eit bem^ubiläum ihrer SOiäbrigen

nnauSaefcbten itünftlerwirffamfeit aut berliner fontgltcbcn

(früher «atiotialO Sl^catrr im 3. 1H42 lebte fte nur tbrer

gamilie, ber fte ihr gattjcct Sehen h'nburd) auf baS Siebe.

voUfte juaemanbt war, unb in ber ©litte bcr mttigftrn

93cweifc rwn mütterlicher unb grcfmiütterlirf)er 3uneigmu

frtt Äfpber unb Cfnfel fdilug ihre Ir&te ©tunbe. Äanm

auö einem bcr ^auptflabt Söcrliit benadtbarten ©tdbtcbcitr,

wo eilte ihrer perbrirathcteit Pächter lebt, jimiifgcFehrt/jj

begab fte ftd) nach sprcnjiau, um bort ein neu/ö VtHM*

chrit ,
ba? Äittb einer anbereu Sechter, $u begrünen. 3h"

4j)citnfehr bott bort war ein 2cid)cnjug. Wm 20. CFrobtr

wurbett ihre flrrblitbcn Ucbrrrcftc auf bem baUefdjcu Mira;*

hijfe ju «Berlin ,
bid)t neben bem Xicnfmafe thrcS etilen

Ofatten, beb berühmten ©chdufpiefere gerbinanb glecf, jur

trrbe bcflattct, geleitet von brit SBcnvanbtm, bie aus «ab

•) Utncb : SSctlTf Slniana^ f Jrcunbt Kt ©«bauftrtrttintft f. !&*<•
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tmbgera fecrbeigefommen waren, unb Don einer großen Bafel
ber üHitglieber De* tön. SbeatcrS. Die Söcrcwigle
Skrtin geboren unb betrat bie Sühne jum;rrjlen fflit

'

24. 3u«i 1792 auf bem berliner 9tationaUhcater ,,it

Soße eines SaubmäbchenS in einer brciaEtigcn ^offe ,

Sßonb^aifer". Sftitfet Diel ,über ein Sah* blieb fie alö S^
fpiclerin unDcrheiratljeti benn ifere Schönheit unb fiieb'ertä.

uriirbigfeit, bie, im S3crein mit ihrem üalent, ib>r fdbnel
bie ©unß beS ^JubliEum gewonnen , maebten aud) einer,

fo tiefen SiubrudE auf ben bamalS febou als Scgiffeur
mirfenbe« gerbinaub glccf, baß er um bie Siebe unb bie

$<mb ber jungen ©cfeaufpielerin warb. Dem fräftig fcfeö*

nen 2Jtanne, ber mit PiinfUcrtfcfecr Genialität geißboue
©innigfeit unb feltene Üiefc bcS ©efüfelS Dcrbanb, warb
ei nicht fehwer, feiner; aöerbung Gehör ju ucrfchgjfctt.:

3nnfgc Siebe oon beiben ©eiten fd>(o§ biefen 58unb, bem
brei Jtinbcr, ein ©ofen unb jroei ÜÖdjtcr, entfproßteh.
Der ©ofeH ßarb fefer jung , rücffetirenb aus bem gelbjuge
nach granfreiefe, im 3- 1B15- Die beiben Töchter wibmc*
ten ficb bem Übraterj bie ältere in Hamburg, bie jüngere
in 23crltn. Srßerc wirftc nod) berfeciratfeet, als grau Dr.
Unjer, alb beliebte Sünßlcrin auf ber Sühne fort, Segte*

benn naefe achtjähriger glüctlidter She ßarb er an einem
fdunerjhaftcn Uebel. 3nbcfjcn hatte er fdjöric Seime ber

Suuß in bie ©eclc feiner jungen Gattin gepflanjt, bie er

auch im 3- 1798 ju einem crßen füußlcrifchcn SluSßugc
i» b|c grembe, nad) SreSlau, mit ftch nahm. Sin brcS*

lau’cr Sorrefponbent berichtete bamals einem hamburger
SagcSblattc unter bem 26. ©eptember golgcnbeS über DaS!

Doppclgaßfpicl beS Shepaarö: „2öir fmb legt fo glücflicl),

auf unferm Später ein cblcS Sünßlerpaar, #crrn unb
SRabarae §Iec£ aud S3crlin, ju fehen unb ju benjunbem. —
Sad? äßem, was wir oon gled'S außcrorbeutlichcii Za-
lernen, Don feinem ,oiel umfaffenben Genie unb oon bem
Stoßen Umfange feiner Sunß gehört hatten, fühlten wir
uns ju großen Srwartnngeu berechtigt. Der Süufilcr er*,

fchien , unb t- ein feltner gaßl — hob uns weit über
unfete Srwartungcu hinaus. 3hm jur ©eite ßclß feiJK
lifbcnswürbigc Gattin unb ßeht mit Sccht ba. 3ü bet

„Softer ber üftatur", ber SDlargarcthe in bcn„^ageßotjcn"
unb in ber „ üblen Saune" erntete biefe junge Sünßlcrin
bur/fe bie ßÖÄferhcit ihres ©piels, burch ihre« unpachafem*

43 *
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lU$en fdpbnen ©ertrag unb butcb bie ungcfünfteUt Äie&fttÄ«

rtürbigfcit> bie auch in bcm fleinflen äugeganj eigen

if, ben laute ftcn, altgemeinfien ©cifatt ein." 'Me Urteile,
welche fpäter, jum 4^cil bon bebeutenben Äritifcrti^ übet
bie Äünfllernt gefällt würben, ftimmen «wfenilidj bann
mit bcm ft» eben citirten überein, bafj ungrfucbtc 3iurig«

feit, ©abtlpctt beb (SJcfü^lö unb naibc ©rajie baö Spiel
berfelben befreiten, gefdmiücft unb getragen burdj fötj*r*

fiifyr ©dpönlpfit ; unb wobllautrnbm , weitem &cn ber

Stimme. @dpon in ©reölau weefte biefer SBerem ben
Otrtjen poetifdpc ©emütlper ju feiernben ©ebicbten; bie- biö

in bic berliner 3citungen bon 1798 flogen, unb ©ättbe
liegen fidp füllen mit ben SBerfen, welche bie Äünftlerin
wälprenb ilpTeft langen ÄünfHerwtrfenö befangen. Stacgbcm
fte baö ®lürf gehabt, audp bie »weite (Sipe nur auö brm
©eweggtunbe ber Siebe ju ftbltefien unb ein ©afifpiel j*
Hamburg ilpren Stuf erhoben, unternahm fte , all eefie

jugenblitbe Sicbfjabertn, ßtebling beö berliner 3>ublifura,

im 3. 1805 eine umfaffettbe ©ajtfpiclrrifc nadp betfdpiebe*

rten beutfdpcn Stäbten. ®ie Steife würbe ju einer Äet»
bon Striumphen. Sie ging juerft ttadi ßeipjig unb fpieltt

bafelbft brei Stollen, gab bann in ©otba, granffurt a. fDtrr

SRannfpeinr, Stuttgart , Äaffel unb ffltagbeburg , überafl

mit 3ubel oon bem jufhömenben^ublifum aufgniommeu,
mehr ober weniger auögebelpntc Ctpficit bon, ©ajtrolleni
9Jteift war bamit eine ©cnrftjborfleüung urrbunben, wout
fte in granffurt ©eatrire (bie ©raut ooti Steffma), ,in

SJtannlpeim bic „Sungfcau con Drlranö" erwählte.- Mjjer
biefen beiben Stollen waren in jener ücit itpre $auptbar«
fteHungen : Stargarctlpc in ben „Jpagcjtoljen" , Sbttla in

-Söallrnftcm*, Älnra »on -fpoheneitb.en, Slfanafia in „©taf
©cnjow&fp", Sofepbine in^ffllrmutb imbgbrljjtnn*, „Cfmüia
©alotti", „(Slifc t»on ©albrrg*, „ Sonnenjungfrau unb
anbere. 3m folgeitbcn 3afpre (1806) begab jic fidp bon
Steuern, bringenb aufgeforbert, nadp Seipjig . unb fpielte

bafelbft -mit glattjenbem ©eifall bic ©raut bon SReffma,
bie Äöitigin in ;,£on jlarloö", >,ölife bon ©alberg", „bie
3ungfraU", ©tarn ©caumatdpaiö in „Clabigo", „5Jtarga«
retbc*, p,SDtaria Stuart' unb in „ ber Üludfteuer'". 1608
gaftirte fte in ffiien auf bem ©argtbeater, bem Aüruibner*
tpcutlpcater , baö bamalö auify nodj für Sdjanfpiele »er«
wenbet würbe, unb auf bcm Xfpcatec an bfr 2öirn in
einem auögcbclpnten Äreife bon Stollen, unter benen wir,
alö nodp nidpt erwähnt, 9lgne6 ©ernauer bftborbeben.
©ie madpte fo lebhafte Senfation , rief fo ßümtfdprn ©n<
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fall betfco* , ba§ bie faiferl. Dttrftion bie ehrentollften
*ntr<5gei>»um (ingagement an fte richtete. i «Itcin ms*
manbtftfcafrtiche ©crhältniffe, Siebt jur ©aterfhibt ,,Danf»
barfeit für. bie tyr h*ee tuctfi ju ä&cil geworbene #nft*
fennung feffeltm fte an ©crlin, wo (ie neben einer fficth»

mann bic ©unft bcd ^ublifum befajj. 1810 führte fte ihre

ältest Tochter, grieberife glecE, nacbheriac Unjer, jum
Sngagcment nach Hamburg, fpielte fclbft brei Wollen;
barunter gemcinfchaftlich mit ber Üodjter in „ ölifa oon
Äalberg.'* Die Se&tere gab bie Üitelrolle, bie Mutier fr*

fchien alb gürfHn. 9tod) einmal betrat fte im ©erein mit
biefer SEodjter, bie im 3- 1824 ber Äunft unb bem Seben
mtriffett würbe, bie ©üfjne. 1820 nämlich trafen jtch

©tibe in brm 0eebabe Dobberan unb wirften auf bcn
perfönlic^en SBunfcb be« berft. ©rofjhrrjogd, granj *)

, jur
©trberrlit^ung beb geficd mit, bad ald örinncrungefeier
bem (Stnjuge bed genannten #errftbeTd nach ©crtrcibung
ber ftanjbf. (Srobcrer aalt. Die lefcte ®aftft)iclreife unter?

nahm Suife ©ch. im 3. 1827 nach Äaffcl, wo fte unter
Mnberem bie ffltaria ©tuart gab. ©littlrrtocile hatte fte in

©erlin , nad? bem lobe ber ©ethmann ba8 gath biefer bc»

rühmten Äünftferin erhalten , währenb gräuleii* Düring
(nadlet ©lab. ©tid), jefct ©lab. ßrclinger) in bad gadj
ber jugettbUchen Siebhaberinnen einrüdtr unb eben fo folgte

bie Scgtcre im ©eß&e ber Stollen, bie fte Kfet noch imte

hat, ald 3ene ftdj ganj bem ga che ber älteren grauen«
unb ©lütterrollrn wibmete. Sind; in biefem neuen Ärcife

bewahrte ft<b Suife ©d). in ©ortrag unb ©picl ben Sind»

bnid warmer öerjendinnigfeit unb ungefrbminfter ©Jahr*
heit, ber im rrften unb jweiten ©tubiurn ihrer .HünfUer»

lanfbahn ihr bie Jperjen eroberte, unb ald fte am 25. Oft.

1842 ju ihrrm ©enefij unb Slbfchieb oon ber ©ühne noch
einmal bie Dbrrförfterin in „3ff£anb'ö 3ägern" fpielte, fce»

wird bad gebräugt ooUc Jpaud, wie bie Slnhänglichfeit ber

©erliner ihr noch immer treu oerbliebrn war. ' ©ie hat
gewifj ein feiten er gall! — 50 Sabre lang ununter»

brochen ald ©tiigficb einer ©ühne gewirft, ihre ©ahn an
berfetben butdjlaufcn, oon ben jugenblichen Siebhaberin«
«en ju bett $elbinncn ber Üragöbic, entlieh ju beit öftere«

weiblichen Stmraftcren im ernftrn unb fomtfdjen ©enre,
unb wufite im Jtomifchen nicht minber ald im Stragifthen

ftetd ein glütflichcd ©taafi feiner Slnnuttlj ju halten. Sie
ll'Jf tl ii* 'i 7 ul: . . : 1

7

nvmvw ^
!

bMe$r ftrtii Im 15. 3«bf8. M K. Reit. e. IS#. ' *
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©dpaer^', ©octf>e*fl

e Die crflcn {Rollen in Deren ttiPHÄ

ö, ©Bafeöpeare’« (Deöbcmona), ©äjTöber‘«

nb erfriert #tod> in Den ©tücfrn jefctlcbeni

ptoren. 3Bic ein reifer Ärdtunon Did}*

ging ein reifer Jtranj bebcutcnber ©djaufpirler

uoriiber unb umfing fie: g-feef, Un§elmamt **)>

>, ßubwig Dcbricnt ***), SScfc^ort , Etmm f), ©nj»
irin ff), bie ©etBraantt, bie Cftelinger, Charlotte

oon §agen wirften nach cinanbcr mit ihr an einer ©übne.
3Bre Beit mar eine grofie unb fc^öne 3eit für bie brama^
tiföe Äunfl unb ihr Erben reich an ^reuben Derfdjiebm*

fler 2lrt. 3n biefer ©emi^cit mu§ bie Iraner um iBrett

SBcrlufl auch bei Denen, welche itjr pcrfönlidj am S^dc^flrn

jtanben, in milbc ©ehmuth {ich oerflärcn.
-rniiv

182. Hermann
Blufifltbrrr bei 3ftt« Iftnlgl. -fcobeit bei Brau yriniiftin ccn ^teufen

~ |u ®«»iVi '

...,

•geb. 6. 5, Man lhlO, gef), b. 19. Dft. 1HW ttt).

©eborcu ju ©erlin unb ©ohn De« gleichnamigen
Selb* unb JKcifepofhneificrä ©t. ©taj. be« ^BcBflfetigm

Jrönig« *), oerrfeth er in feiner Sugenbjeit nur m foweit

eine Slnlage filr SERufif, alö er eine ihm etwa jufagenbt
SRelobie mit ßeichtigfcit richtig nachfang. — ©Aon in fei*

nem fechjlcn 3afjre fatn er mit einem filtern ©ruber in

baö bamalö allgemein berühmte plafcmanrt'fcbc 3nÜifnt,

3uliu0 ©abrielöfp
,
einem ©irtuofen feine« gache«. 0

trat fdjon in feinem 14. 3ahre in einem Äotttcrt mit fei*

tten ßeifhmgen fffentlid) auf, naebbem er ganj befonber«
auch burdj ben Äammermufifer $ernt ©ohmer in Der

ÄompofitioneleBre nanthafte gortfdjritte

3aBr 1829 ab, alfo in einem «Her t>on

©dj. für baö fönigl. ÜBeater unb 1835 würbe ihm bie hohe
®Brc, Die er bi« an fein frühe« ßeben«enbc genoji, att

I .i , iM.il > TU.,»

•) »tfftn ©legt. |iel)c im 10 Saftig. bc£ X. Stift. ©. 18?,* ;i, .•

”) - - - 10. - -
•••) - - - io. — - ’ e. «7». " ‘

15. _ — — ®. 67JS. c: t.

'

21. - - ~ @.,1W.
ttt) BelfT« XI

*) £>cffcn ©iegi

gemacht.“ ©om
19 fahren, febrieb

1 ®»1|T6 Ximanadji f. Bitunbc fta ©cftaufeicllujiß* f- WM.
Scfftn ©iegt. f. im 18. 3aftrg. b<* X. Wtft. ©. #17.



m, $$
3»Uftflf&cfi bei a^tcc fjJiiigf. ^o&cit ber fttau ^«W«ffUi
»on^rcuficn augeftelU ju roerben. f£37
©dj. mit feiner liinicrbJvbriVpn fBUtiuc, gud .machet (S|»

uoa Änaten enlfptofTen,, von beiten nnp eiher üöra he*

$luben, um bed ©aterö £ob $u beweinen. 3m ißmudWft

gabre txat&ä). amt afo ßlotijl in bie $mal, lä^ctfff cm,

erhielt heilJljtcl eine« -fcoffoippottificn ünh mürbe re38

«im ©aüctbirigcntcu crmablt. ©o cnoünfdjt bnu mugtu
Wanne auch eine fo um/ajtcube ©teUung fepji moegte

, Jo
bot Jte ihm bod) and} uufäglid! »icl 'Ifiulje iiiib manche

unangenehme SDiomente bar — ; beim <Bq. arbeitete weit

über feine Äräftc uub war porjugömeife bpftrebt, tifc Sat*

üetmufif überhaupt auf eine hohe Stufe ber ©ouronuncty

heit ju bringen, fo Viel eö irgeiib tbunltcb, fie ber £>prm>

mufif gleichju (teilen. öleifeig i« feinem 'Beruf, ftreng. m
feinem Slmte, fonnten ilsrn atterlei 3Rifüerftatibniffc_ lmpr

fehlen. Dcnnod) »erfolgte ©dj. fei» 3iel lincrmüblid).

gr ihre fet?r nahe gefommen unb mürbe ed fitherlid)

ganj erreicht haben, hatten bii Darren nicht feinen Sehend*

faben gar fo furj gefponnen. Sch- mar nicht nur ein

bödjft talentPPÜcr, gebührter Sfteufrf), er mar aud) ein gu<

ter ölattc unb ©ater, faitft unb inilb in feinem hauelidjcu

Umgänge, gänj -befonber« in feinen letten Srbcndiabrcn,

ald er beti Äcim bed Sobpö fdjpti matbtig fühlte. 6»

träufelte Pier 3ahre. ©djpn 1841 fanb er fubimwohl,

bod) hielt Öliemanb biefeit 3u(iaub für tebtlid). Wcln'fa$c

Haltungen in feinem befchmcrlichen Dicnfic bilbetertJw
Uebcl leiber (ehr halb ju einer fiungcnfdinnnbfmM unb

ÄerjbentelwaiTerfudU aud, bi« ein bittiUtrctrnbcr vlrruen?

ftplag feinen, »iclfachen ßeibm, wäbrcub eine« liebreichem

fwunblidjen Ökfpräcbd, mit feiner innig
,

geliebten ©gtttn

plöbtich. eitr <Snbe macht»' Tie bebeutenbften BattctmttfiPnt

mar - - **.

©ebauern ©d).
gerabc nadh cti— „ —
berbrannt) , »Der ^alterabenb" , vUnbjnc", „„

lUfabe", „Die Danaibeti", „Don Guirotc*, „ßicbcölianbcl"

«nb: rDcr ©tbn&geifl", fein le&ted, tief pocrifcbed, meijjct?

hj$fträ Sßert, bad er, ald fcbP» ber (ingcl bed Spbcd ihm

ganj nahe mar, niebcrfchrieb. $ätte ©di. in ^ariö.gelebt,

fein ittamc mürbe jubenen ber er(len 2)1 elfter geftellt.wor«

ben feoU uub europäifebm 9iuf erlangt haben. Slufi.erbem

hat ©d>... eine gro^e Änsahl einzelner 'Paö t'omponirt,

bavpn viele auf Sßunfd) ber erfien SanjfünfUer ber 3e^t*

seit , töie ?)aul JEagliont, SRaiie Saglipni unb mm
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giiUr?; tuaa? feimt iflhrtflafitifc bat brl^t Äcu0nijr gi^lut

®nc {ki*c*Oprrfttf ©$.'« v®« ©tünbdjm im ®abef»

tDclchc imtf feem fönigl. Sweater gut Huffüfetung getaugte,.

fagb,»wbglri<&;bie frifc^e unb melobiöfe ÜRuftf gelobt toiBb*,

wegen 'bcr.gladibeit be« 2ftibU(beö ! BUc guingritftttrtang.

©ne gröp«r breraftige Fomifdje Dpcr, beifit &etttua> t«^
a»lungcnc§;ifl>o_®it Xoppclfludjt" , «fl / wenn wirimfet

treen, oön ber ©fttcralrntcnbantur ber fönigL edNtufpul*

jur.^äarfieUung angenommen werben. 3u mtbetensier

btlicbtm’ifcbncibcr’fdjen ©cntebilber lieferte ©d}. ebenfalls

bie SHuftf > wie j. ©. *$er Äutmärrer unb bie fftrarfre*

unb migvbaburcb gu beren grofen ©folgen bei. ' ^gemet

Fontponirte yittb afrangirte ©d>. bie ©tufif *u bei» SSau*

bcwUe. *SDic toerffängnipootte' Omelette*, roeldje« auf btt

fönigtftäbt’fdien ju ©ertin unb auf bielen audwartigen.

©iibncn öhrlfad) unb mit großem ©tütf gegeben woeben qt
«.«»oc y .i:. *. *«•.< /.* • hu liwt

K 1B3* ^nton Statin Äatl »on
fötftef. euVfifi^rt jfoide^tcntdt^ unb trifft i'tflfltfoKeffbtttt/

Ct, ABlatimircrtcn* \. Alafft unb bc« gtofljrtjcgl. btfpfdjtn ^fluJbttcw
f

; ^lü^6 h« OtefnWtbigen 2. Alafit, ju Srqirtfrtf a."«,« “L*

iti v-
b. ©tr. wo» in ftegenbburg geboten, wo fein ffiatcr,

3. ©trübe nadjmalfl FafferL ruff.©taat«nub
unb ©efAäftittäger am gropb. bab. Jpofc, gu jener 3eit

al« Siegattonöfefretär bei ber faifecl. rüff. ©efanbtftbajtatt

Stfid)«tage> angefkat war. (sine glütflicfee Äinb^eit net» f

lebte et im $aufc feine« ©rofjoatcr« (faifetf. ruff. ©iunttci

ratb« unb SRiniftemjibmtefl um Ötcidjfltage) untee be«>J

treuen pflege brr liebenbjien SERuttcr, einer gebornen oon •

$od>fktter, üoebter be« oormaligen jUrdjentatb« ,
©irtf*

tor« unb gefc. föatb« b\ ^odjfktter. ;. u 3nbeffen Jiefifnbtt i

bewegten 3eitcn am 6nbc be« lebten unb am ©eginn biont

fe« 3«brbunbert« unb be« ©ater« SJeruf -feine btrtbenbe

©tattefür ba« fteb jäbrlidj mebrenbe ätterlicbe $au« ei>

warten, ©on Stegenflburg nad> fßüncben , »on. bort nadr">

©tuttgart berfefct, mar ce an teuerem ßrte> wo berdlcn
terlitbe «Spcerb, im £aufe beö ©ropoater« mütterlicher ©e«e, !

auf tangere 3eit aufgerichtet wutbe. Obgleich #rt>onbt>rt

feinen ©ater öfter« in feinen früheren Jtnabcnjabren anfn
bcffenSBeruföreifen begleitete, fo blteb bod) bicfe©tabt b« ^

^cimatb feiner 3ugenb. ^ier war e«, wo treue Jffiutttt*

*y®cfftn iSiejt. ISfljt im 6. btt «. *R«tr. 6. 31t,

j Jt f*
r > *•
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btabe jaetflben jtrim gu oielem ®uten imb &beln legten^

beritt feinem ßeben fc marine (chone gmcbtetruig mtb')

»u er ben trfim Unterricht unter bcd SBatert eigener &n<
lettung geno? , brr [pater ut bem burdj femeaubgcjettb*-!
neten Sdbrer befanntrn fhittgartcr Gjimiaswrniliwtre
bi* jum SJefucbe brr UniDcrfität Tübingen ncrooDifinnbigt

würbe,;: b»rr war ei enblicb,.wo SBanbc ber 23erwanw*3
übiaft unb brr in feinem ^erjen nie erfalteten 3ugettb*

fmmofebaft für ibn wurgelten, 3m 47. 3ai»rr‘ bej« x

». ©tr. bir linioerjttät Tübingen. 3roei 3abrc btnburd) '

lag er bafclbft unter ©cbraber’ö, SDrefcb’ö*)/ SJtrier’d Anlei* 1

hing mit bem ibm eigenen öifer bemStubium beö Diccbtö in

feinen »erfdüfbenen 3roeigen ob, worauf er;fttb im ©pdt*
iaftr 1816 auf bie Uniorrgtät ©öttingen begab/ naebbrm
er bem »äterlicben $aufe, baö ft* injwifcben »ort ©tutt» '

St natb Äarldrube überftebrtte , ein nur bur<b furge ©e-
e unterbrochenes fiebewofjt für immer gefugt.

rt
Scbog

toäbrrnb feiner ©tubiengeit in lübingm war er in ben
faifrrl. mff. ©taatebienjl aufgenommen unb bet faifetl.

©efanbtfcbaft in Stuttgart beigegeben worben, »on welker
er im 3abr 1817 gu ber unter bem ©enesali.iÄtjaiufoff
in Dredben unb aßetmar (iebenben ©efanbtfcbaft »erfefet

würbe. ©äterlicben Statb unb Scifianb fattb er bicr bei

frtnetn oftmaligen Aufenthalt in Söcimar, wo fein »beim,
©taartratb ©eorg o. @tru»e**), als ©efebäftäträger bei ;

bem gro§b- ffabf* 4?ofe beglaubigt war. ». ©tt.’ö reichlich

gewimmelten Äenntniffe, feine gefeüigen ©orjüge, »etbun*
ben mit einem b«iierm $umor, ber jtcb häufig uwb 9 crn J

in gelungenen ©rrfen ergof», in welchen fich «benfowobl
bie jugmblicbe Weiterleit, als bie liefe feine* Wohlwollen* •

ben ©emütbfö auSfpracb, werben wobl in I>reSben unb )

SBciraar, wo er feine febönfte 3ugenbgcit bi* in baS 30fle
'

Sebeuijabt »erlebte, noch ©langem feiner »ielcn 23cfann=
ten in freunblicbem ©ebäcbtnif? »orfdjweben. Bum @e*
fdjäfröinann betangereift, ber mit ffrenger ©ewiffenbafttg»
feit, einer bi* ins ©enaujie gebenben fpütiftlicbltit unb
einem immer regen ©ifer feine ©erufdpfUd)tm

f

erfüllte,

nabm et mit gleicher ßrbbafttgfeit SEbcil an ben bewegten
ßebeuSfreifen , in welche ihn fein ©tanb unb feine 97ei*

gimggu gefclligm greuben führte, wie an ben ©ewe*
auagen ber literarifdjen ©Seit in Äunji unb ©Siffertfcbaft.

6in tüchtiger Kenner ber alten Älafjifer, »oit benett er

. »1l'.U., :
‘

i . \J . .1) i'li i. >. •
*" i
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Riffen ©dfafc wm atrtgetoäblten ©teilen i« fernem fnfäe»

bilrtfnTfl - trug , wat • faiflh ein 4£rj«^!tifc*e8 »owrtaa»

MWetrl^fert ibm fterrtb' gcblWben, non wnaiiep^wflBIf

w« aaf Scan ^aul« *) fertenöölnt fiBrrtetv-mil warm«
ijfifcrttebc ’rtibte. ©fcbti trat th ©ta ittdjt'iniiibfiH *»e t»

'flUdjfcittSBcriif mitfid) braute/' in fttttibe»*ÄiWWMSWhWÄ

•©fjradjie ^ielfhcf) bfeWanbert , wtc e? Denn bk< gebet «tt

gleitet ©ewanbtbeit 'in weheren ®hraibf» 'fubm<5 «*
Wange be8 lebten Sabr$rf|enb8 würbe o.-©tn.' -* injn»*

fdren »um öofratb bcforbefl^ alö 8egatfon8fetret$t na*

granffurt a. 9R. beriefet , wo bamatS t*. Änffetb *?) rtbtt

faifctl. ruff. ©efanbtfäaft ath ©unbltagc »otjhmb urt

nntrr brffe«' ßcitimg er, wie früher unter ©enerai Cibaiu«

foff, ju mehrten mtereffanten ffitrfeitbungen »ec*>eab<|

würbe, ©iefen, feilten bcibeit SBorgrfebten , war er, nie

aud) feinem fpätcrn, bem geh- WaH) »; ©ubtil ?
1Wti>i»k&

tnÜHidjer, eifriger ' (Be^ilfc. #ler;m gnmffurt UrntftM

fdn(“ iugenblidje'ßebenfegefäbrtitt, oon müttetlidjir @eut

rin »adjPOmnie be§ fe^ottifrfjcn 8?eform«tori tfnpjr, Primen

tittb lieben. 88 war im 5f«br 1886V' «18 er ju&n»t Wlf
@f. -Clair Stuart SEtotter oetbaiÄ) mit ; weither er rl#

3abre in glücflicber «je lebte. ®o* waren <bm nfl4

fthwrre Prüfungen borbeliaitrn. ®eei fcinerjtinfeet ÜarkPl

ihm in jartem Slltrrbabfn; uur tirteöy tiW'toierjdblMe

SSaifc , bat ibn überlebt. Unerwartet toncö ,
wdbrmb er

fclbjt in firibelbcrg ttiif bem Äcanffllbette lag, würbe «bn>

feine blüpcnbc , fdjöne, junge öenoffm im Sept. 1845

mtriflrn. Sroft einer im ©anjm frdftigcn ©rmttfcbfU,

bic ibm erlaubte/ weite SEaaeöreifcn -ufguf! suriitf^ulegm,

waö ibtn einen befonbrnv SÄrij gewährte, ocrmodjte bo*

feilte ßcibcSbcfdjaffenbeih ben änflrengungcn , benen-trg*
burd) bie «nforberungin bc8 ©ienftcfr; feiner gefelUge#

(Stellung, feind gattjen geizigen littb ffttperlttben ^tüb**f*
feit imterjog, fein ©enüge ^u leiften. • ©eit bctngiftin.ibr

1845 fing et an gu fränreln. 1 Söeber bk bdlfamen Sturti

len ®ilbbabö, noch eine Äaltw«fffctfitr<illßifbrnjkm, ifki

bie warmen ©aber 28ir8bäbm8?onnten in tbm Hnni«
ftbnett gewiebenen, burd; ben frübm IE-Ob-frinnr geliebt»»

ßebdrigcfäbrtin tief erfebütterten ßebentftäf» wieberbep

a
röen. ®te trriifte »flcge uon Itebcnbcti ©tbweflrrbüw
k 1

fbrtt 618 an fein «hbe jur ©eitc flattb > war umfonfe
Ihn genannten Stage erl&fic ibtt 8er» HoV-uoit feinen 8fh

’
' -iiirV'l- -jj v -)if,rini?H dltn

•) ©tfftn SQfcgr. gehe im 3. Sabrg. brt Wi'Slttt.. «. W» *
’

*•) — — ’ — 13.'-
1

r«
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ben $ oi*' bcc i ®tctte feiner ü>tt tief betrauernben fernen
ÄrfdjWifict begleiteten treue greunbe feine ftcrblidje $üäe
nod> 4>eibelbrrg an bie ©rabeäflätte ferner ihm »orange*
gattgenen (Scmablin, an beren Seite er/nur ju frütje für
bte ©etnetfy ben <Urabcefd?lummer ftbläft. -*v <Sr tuar rfn
fbrenmann im bottficn;©innt; beb SBottrt.-! ^3n feinem
©mifd treu, butfte Seber auf il^i jäblen, ber in .bienfifi*

$er ©ejte^ung unb audjfonft feine« «attjeS unb ©riftan*
be« btburfte^er war uncrmüblidj, wo /cd galt, einem iät*
»nett

3« feinem »echte ja terbrlfcn j leutfelig gegen Stiebe«,
bienftfertig gegen Seinesgleichen unb Rohere >, juoerWffig
Mgen 9Iüe. i'Dbgleidj ein feinb bcö 8)arteiwefcn$ unfern
5Eage>' mar er eingreunb freier gorfdjratg auftjebrmi(0e?
Mete unb wenn audj jeher Slutoritätöglaube feinem SBefett
»siberftrebte, weil er au« fid? felfaft erfeunen, fefoen, füblett
Wußte r^fo lag bcrmoch ei» tiefe»; religiöfe« Streben in
Witt, ein Sratbten nad) SEBabr^eft unb »echt, «ine ehr*
fürd?* uttb ein ®rana nach bem .©eiligen, eine ffimpfang-
li^feit für bö» erhabene, bicif>tt oft unb leicht jur 8tüb«
fttttg ftimmte — unb biefeö SlUeSüin. fHUm Stunbcn tftr
,8nbacb*> benen icr ftcb am Siebfien aöein ergab, bürffc
bör bem ewigen Stuge wohl als Wahrer ötotteabtenji gel«
ten. '«n- Den ©einen aber wirb fein2lnbcnfro nnbergrfilich,
feinen greunben ewig treuer bleiben.
U • I

* * • « ... .* ( f
r

> i O’ 4B4 i
! 3^ann 3ßur§e«,

Tir-nm - . .. v »übbauer iu Bamberg; ’

»*b. tat 3. IT», geft. b. 20. JD!t. 1846 ). .

Dicfet ©o&n eine« ©ilb^aurr« ! bcroottfommnctc ftdj

»onüglicb ju QJiüntben unter brr Leitung bc« ^rofeffor»
®op. 3m 3. 1797 frbrte er in feine ©aterfiabt, ©am*
beng

r jurürf, »wo er ftdj fpäter mit einer Siidjte be« £of«
artbiteften Äonrab ginf rermäbftc, toon welker er jwet
Starter unb einen ©oljn Ijinterlicf) , welcher nach ber %ut>*
bilbung auf bet Äunflafabemic ju ©tünchen fid) al8©ilbi
b«uer irr Ungarn bin jefet befebäftigt. ®ie uotjüglidiflen
Arbeiten be8 Ofntfceltcn jxnb: jwei fd)önr gforen in ben
Warfen jw ©trßfjenborf unb 3Bcmfurt j bergaitn unb bi«

riet 3ahrc«jeitcn ju ©reifenjicinj ber heil. gforian auf
bem SRarfte ju fiit^trnfeU; ba« foloffale ©toppen unb alle

JBetjimmgen an ber hcTjogl* Stefibenj ju Äoburg< bee

nach Äemnatf) gewattberte Hochaltar unb SEabcrnafcl im

; .1 • .

*) SogMitt t. 0t*bt ^««btrg. 1M6. «r. 29«.
* \

»/
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»ome jo Bambergs ber ^Bljeme Cflbcrg, tu

drt ber Ältdje ju ©tübig; emclfenbemcrnet fJnJjJJ..JJ
ben rhemattgm ©ompropft b. #utttnj baS Ärujint mit

Warth unb Sobannc# auf bm SobtrnarferfemerJBmet-

ftabt 5
'btt SJroncebüfte Albrccht fcurcr’S ftrbm Äuftffrer.

ein ebrnbafclbft, welche »egen ihrer beiden »«ungmjea

febr oft in ©bps naebgebilbet würbe; btbt SRobcBe oon

ttratria, Serpjidjore unb Apollino, welche lefetett «»wnsirf

»cm Äunjlbftein perlooft würbe; wer ^urm aul »la*

baflcr für bie gamiiie pon Slittcr bet ®te*babfn$ febt

piclc ©rabmäler unb flcinere ©egenftänbe. «ROtb in fet-

nen lebten 3abrm fertigte er auf bem £**
©ürgerfpitalc jur Ausfüllung ferner freien ÜRufe bte bei*

Kge »Barbara, bm ^etl. ©eba|Kan tr. Sro* btefet bUi

len Äunfhoerfe unb eines erheiratbeten ©erntegen« ben

11,000 fl. muhte et bor bem Eintritt tu btefeb BefforgungS*

baue eine Weihe oon 3ah«n aufl «Dtangel an ©efleüungni

böcbfl barbcn> baher fein Äeben mehr bom Äummer über

feine broblM geworbene £unft oerfürjt würbe; wo» jar

»arnung aller jungen ÄÜnfiler bienen mag , welche rat

hbheten Alter geringere Arbeiten ju übernehmen juerft jttp

fthämen , bann ij&thft fummetboll cd ficreum.
^

,
1. 1 .. - ... - ..t,1 • i < •

•' u *

ü •• .. ein. »iMtctbtfar.
L ‘*

* 185. ans JSWrt Sfantfc,

tonist. rrtuS. SufliJMtb »u ©ünlUri

geb. tun 26. 3ut( U«9, «*&• bm ®. ßtt. WM.
.

."Ui

war ber jüngfte ©obn bon ©ernbarb -örinriib

Sfunre, faiferf. Wotar unb Aftuar bei’m fürfH. getftlf<h*fl

Aofgericht tu Wünftcr in SBeflphalen. 9tadj ©eenbigim*

beS gewöhnlichen ÄurfuS auf ^em ©bmnafium bafeibn

wibmete er (leb bem ©tubhtnt ber 3uriSprubenj ,
wäbrenb

nach bamaligem ^erbringen bie ©teile bei ©atcrö, §u be»

reu (Stroerbung UniberfttätSfhtbim nicht crforbetUrib wate«/

für ben älteren ©ob« bejtimmt blteb. 3« hrtt 3*h*

ren 1789 unb 1790 ftubtrte ??. auf bet Uniberfität ferner

Baterftabt unb bom 9Jtai 1791 an ein 3ahr ju ©ettingeii.

6r lernte f>ier OTamter wie Mütter, ©bhmer uttb bett ftre«

benbett .$ugo ') Fennen} aber feiner berfelben hatte auf

ihn ben ÜHnflufi wie ©priefmann, ben er in feinen Swp
fefungert' über bie ftaatlichen unb pribatrcdjtltchcn Berwlt*

•

n .rnulwp-

*> Dtffcn ffiiogr. f. im ». 3nbrg. fccfi w. fhtt.
1 «. «6.
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nifff Deutfchtanbe fchon in ÜRünffet gehört hotte. ;j
Dt*

«rt unb SSeife bei ^ijlorifdjen lsmmicfelwig,.:-.m welch«
Spricfmann ÜJteiffcr war, bie flarc,,rücfhaltdloft £>qrfiel-

lung her duffänbe bei (Begenmart, »orgetragcn in fr««?,
fffconcr Siebe, mit bcchtcitfchcr SBegeifferung für'feinen ©e*
gwtffanb, rij» ben jebem ftinbrutf offenen, fLeifn^cu .öuhö«
rer fein, unb noch biß in fein fpäted 2Uicr tt>u&te er faß
ttrikilidj einzelne ©teilen bed iüortraad ju wicbabolen, bce

ihn in ungewohntem (Brabe berührt batten. Slm t$.

3an. J703 warb g. , nach beffanbeuer Prüfung , »ottbe«
damaligen furfU. mütiffer fchen Stegicrung §um Siccntiaten

ernannt, bureb ror Idje Ernennung er bie SÖcfugnifj jus
Äboofatur bei bem geifften unb bei bem weltlichen -öof«

9t«<bt unb bei ben untrrgeorbnetrn (Berichten bce gürften*
thumi erhtflt. Daher rührt cd bennn auch, baffbie förnu
Ud)e SJeteibung , auf welche man fein {BemichMrgte, erff

<un,i4i ©ept. 1704 erfolgte, ©o angenehm unb in man«!
(feer fRücfficht oortheilhaft bie ©teile ald junger 2lbt>ofat ijt

btt SBaterflabt, im Greife brr gamtlic unb äugenbfreunbe
auch für g. mar, fo bewog ihn boeb brr äöunfcb .na#
tütem weniger cinfeitigen äöirfungdfretfe, fo mir bieißor*
liebe für bie freiere ®cmeguna bed gebend auf bem ßanbe,
fnh um eineanbere ©teile ju bewerben. Dad gürffentbum
Slünffcr war bamald in Slemter, ähnlich ben irrigen lanb«

rdtblichen Greifen eingetbcilt. (Sinige Remter nannte man
fürfUichf, anbcre-bomfapitulatifche, obgleich auch ledere
ber fürffl. Sanbedboheit unterworfen waren. Die oberffe

$olijct in brnSlemtem hatte früher ber Slmtdbroffe, welcher

unter bem fürjll. geh- Statbc ffanb , »ermattet. 3tn Saufe
ber 3eit waren aber bie iBcfugniffc bejfelben in ben färfil.

$e«t«rnr auf ben fürfflichcn unb in ben bomfapitulart*
(cbm Äemtcrit auf ben bomfapitularifchen ärmdrtntmetffec
tibergegangen

, welchen bcmnach in gleicher äßeife, aufjer

ber. oberffen ^olijei bed 5lmtd, bie äkrmaltuitg bectfürjU,f

Romainen, bejichungdwcife ber bomfapitularifchen,©üter,
oblag. ,©ie waren anirrbem bie (Empfänger ocr ^>ad>t

BflbtT unb fonffiger (Sinfüuftc, welche bie ©uter abtparfeit

üdibcffanb bie (Sigcnthümlichfcit , ba§ ber bomfaptulari
idje Änudtentmeifter in feiner ßigenfehaft ald fürffUdhe»
'Poliieibeamtcter nur butch SJcrmittelung bed Domfapitefd,
ml» bem fürffl, *

geheimen 8?atbe, ber obaffen ^oüjet uubj

«tmerbrhörbe bed ßanbcd, in Serbinbung treten burfte*.

{piche SÄmtdrentmeiffer» ©teile war mit einer fiten

®rfolbung, mit oerfchiebenen burch bad ^erbringen gerecht»,

fertigten i^molumetUen ,
mit bem ISe^ua oon Ölatuialien
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mit freien ©ofmung unb oft min bebeutenbcn Pachtungen
j»t einem nominellen ipachtpreife, io partcnr oaiarii wer*
bunbetu üußerbcm. freie $ttte in ben ©ememheitraobtt.
9»flrten ;!: freie 3ogb unb gif*eret. Die ütiaubaug btt

übooPotur tnar mit brr ©teile vereinbar. Sine bee gefudj*

teffrn ©trllen biefet ürt war bie bed bomfapitulanphen
üratö SBernc. Sie freie äöDhnung beflanb aue ben un>
weit bei fcanbftabt Eübinghaufen belesenen weitläufigen

©ebäuben bed Ümtlianfc«, weldicö früher bet ©ifc ciael

au8gcji0rbenenab(igcn:@efchled)t8 unb fpäter bie Sefibenj
eine® BontPapitularö; ber bic gunftionen bed troffen ob«
ümtöbctrn oetfah, gewefen war; bie fteie Saab umfaßte
ettr. ©eparatgehegt nnb aHf;£inhfpicle, in welchen baut»

Papitularifdic Jtolonatc, bie ^um ©ute gehörten ober ere»

mal« gehört batten, lagen; bie gif*erei in ben gahlrcichen

bie ©cbäube uragebrnben ©reiben war rei*li*; jur $a$«
tung gehörten mchete in ber SJtähc bet ©ohle beb ©uw

K“* tno Slerfcr ,
1 aöicfen, SBeiben uitb ©fitten. .? ffieftet

It unb hergebrachte Emolumente waren nicht unbe»
bcutenb unb gur grridnlidjcn ^rariö boten bie ©erichte bet
9ta*barf*aft ©clegcnheitw ‘Bie ©teile würbe g. runter
Dielen IDtitbewerbrm , unter'mi 24. 3uli 1797 übertragm,
wobei nicht außer ©crücfßchttgung blieb, bat er ft* in ben
Umoctjitätejahren, außer feinem ga*e, mit abminifhatt«
een unb lanbwirtbf<haftlt<hen ©tubien befaßt hatte. SBäß*
renb ber ruhigen Serwalnmg biefer ©teile unb glücflt*

oerhetrathet feit bem 24. 9io»j 1798 mit SJIartr .ftatharint

ßellwcg au§ »ilinfler, neigte jtch ba* Sabrhunbert feinem

(Snbc, ohne baß bie ^Bewegungen beftelbcn bad fülle gut*

fientbum berührt hätten, über ber SBeUcnftblag beJ

neuen 3ahrhunbettd übcrfluthete halb ben {(eisen getftti*

*rn ©taat. Bur* ben litneoillet; glichen in feinem oft*

liehen Shoiie mit brr Ärone Preußen oer&unben>. warb halb
Sänbdmt, tu golge bed unglütflidjen Jtricged oom 0 . 1806,

eine wenig bea*tetc ©cutc in ber Aanb bed gewaltigen
Erobererd. 9fad; allen Sichtungen hin gereiften unb gor»

fpUttcrt, warb rd ftücfwrifc halb bem ©roßhergogthumt'
S3crg,t*alb bem Äaiferrcidj einterleiht, um furj na*h<t
neuem Söcchfel unterworfen gu werben. Bie politifchen

jütränbernngen in biefer fhtrmbewegten 3eit folgte* fxdj r

in athcntlpfer $aft, ©*lag auf ©djlag. Bad mün|ier'f<he

Bomfapitel', bic wi*tigfte politif*c 3nfhrution brd £a*»
bed , würbe im 3- 1811 aufgehoben unb fein ©üterfom»
plerud etngegogen. Bamit war für g. ber pöötge »erlttü

brr ©tolle, bie er fett 1797 betleibet frttte&iftttbitiibdB
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feine pcJigetltcbe Jßhffamfcit mar fdjon hurd) eine aitber*

meftige Crganifation ber S3erroaUung auf anbetc ffleara«

tele übergegaugen unb bie mit ber ©tcHeoerbunbcue Diente

tmbe nmi mit einer Domainenrente bereinigt. Slbet fab»**.-

wsr tiefem ©tblage war g. »nt 3- 1810 gum QJlaire doh
Klbiitghäufen unb ber benachbarten ©emeinbr ©cppcrrpbe
ernannt werben welcher lichteren man furg narhbetbif
Oücmcinbe ttifcbeberg fubfhtuirte>„, weil jene gu bem graut«
reich eintjerfeibten Äippebepartemcnt gefdjlagcn mürbem
lonbrenb Sübingbaufm grofib. bergifcb bUcbjü, g. hattCi

i»dt%nfaitgd bic hlbftcht, hie ihm, nach bamaliger farger

’pwcetmr, ohne > falle htnfrage ertheiite ©teile abjuiehnent
obre ber cinbrntglicbe Diatb eined htoc^^cfirdtrn greunbed.
wtb ©bnnert vermochte ihn, oon feinem ©erhaben abju*

flehen.! öben fo unvorgefebm rote bie ömennung jum
9taire erfolgte im grübjabr 1811 bie gum 9lotar. ©ir
fette gur öntfebäbigung für ben Sierlufi ber Strittet bienen;
beim toon ber anertennung einer ^Jenftonäberecbiigung auf;
ben ©runbnbed 8tricbdbrputationd=.§auptfcblufrcö war un«
ter ben damaligen ©erbäUnificn feine Webe, öd blieb ber

äbhalität bed preub- ©oubcrnementd öorbcbalten, biefc

Snfprücbe in einer ruhigeren Beit: atuuerfennen unb gu/
«taten. Die ©ereinigung beiher ©teilen in einer $>erfon

nahm in hrtt >mtn folgenbcn 3ahrcn eine 2tl)ärigfctt in
-Jlnfmtch/itbtc nnr ein SRann non bcrÄörper* unb @ci*>
jhdfrafr unb ber beweglichen Bebbaftigfeit bed mit ben fei*

,

bmSePlerbrtm jn beflreiten im ©ianbe war. Die gormen
b« franjftf. 9lotaridtd ftnb für einen Weultng fchwierig,

b«d materielle Stecht war bnreh bic Umgeftaltung aller bür* >

gtrlichen fficThältniffe , befonberd ber bäuerlichen unftther

geworben mtb foi fonittc cd nicht fehlen/ bafj bet Drang/.

»

febwattfenbe Wechtdguftänbe burd? notarielle -httte gu firtren>

attgtmetn war.i Sri bem Butrauen, roelched man in g-'d

Äermhtiffe, £bätig?rit unb Wechtdftnn fehle , wanbten jt«h i

Stohe unh iöntfmtte an ihn. — 9tocb mehr galt ed, aldn
‘ätaumiflratitibcnmtetcr, ald SSairc feinen Sofien audju*
fättrn unb bic Slnfprüche, bic bad ©Duoernement machte, ^

mir ter ©orge für bic 'Xbrniniftrabfln in öinflang ju
bringen;w Die angufertigenben ©tcuerlifien ffeigcrtcufid
w>n Sfah^ gu 3ahr in ihren gu repactirmben ©eträgeii*'
unb bei ber ^aübhabung ber tocrabfcheufm Äonffription
twWiitd Aufgabe, ohne öafi/ Siebe unb Schwäche, b*c

Opfer «med fall unocrmciblichen Untergangd audguwäblen
utthibm Äreifen ihrer gamtlicn gu entreißen. Dagu bi# c

Üafi tf« Durdunärfcbc unb ber bamit rcrbun&cnen Ser»
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Pflegling be8 ftanjöf. SKilitär«. eigentümliche Schwierig*
feiten entftonben nod) baburcb, baß Bon Sübinghaufen aud
ein bebeutenber Schmuggel (®tnfcbroärjung) über bie faum
1000 Stritte entfernten ©renje in granfreich getrieben

würbe. g. fonnte jwar ben Übeln folgen, welche bie

mriflen, bie feine wamenbe Stimme überhörten, ft<b ju«

»ogen, nicht Borbauen, wohl aber wußte er feine Singe«

feffenen frlbfl gegen ein bloe formale« Unrecht, welche«

ihre Ueberfübrung al8 Äontrebanbier« jur golge gehabt

haben würbe, ju fcbüfcen. «18 eine« läge« eine «btbei*

lung franjöf. Douanier« über bie ©renje in Sübingbaufrn
einbrang, um nath Brrflecft geglaubter äontrebanbr $au««
fuchung ju halten, trat er bem (Sb ff berfelben perfönlich

mit Sntfdjiebenheit entgegen unb al8 bie eingelegte $ro«
teflation Bergeblich war, trieb er ba« Äommanbo mit brr

Drohung, er werbe bie ©emeinbe bureb bie Sturmglocfe
aufbietrn taffen, über bie ©reme jurütf. SRan fpracb

jwar Bon einer fofortigen «bfiibrung bed fKaire nach
‘Pari«, aber bie -öanblung war für ihn ohne golgrn.
Der 3wang unb bie Unnatur aller »crbältniffe hatte ben
©ipfel erreicht i g. begrüßte mit 3ubel ben Umfcbwung brr

Sage ber Dinge. ®8 galt jeftt, bie «nflrrngungen, bie bi«*

her jum »ortheil beö Unterbtütfer« gejwungen gemacht
worben waren, jum ©eften ber gemeinfdjaftlichen beutfdjen

©acbc ju Berboppern. S8 blieb ihm in biefem Drange
nod? 5Jlutb unb 2uft, feine ffiegeiflerung für bie patrioti*

fthe Erhebung feine« ©olf« in einem Äriegdliebe für bie

ßanbwehr au«jufpred)cn. Kacb hergefleßtem grieben fiel

Sübinghaufen mit bem größten Speile bc8 ehemaligen
gürftentbum« an bie Ärone Preußen jurücf. g. würbe in

feiner Stelle al8 SJlaire, unter bem Hitrl ©ürgermeiftrr,
betätigt, nur baß ihm, außer ber ©emeinbe Sübinghaufen,
ftatt brr ©emeinbe Stubeberg ,

wieber bie näher gelegene

©emeinbe Sepperrabc übertragen würbe. 3ugleid} gab bie

(srricbeung eine« Sanb« unb Stabtgericht« ju Sübinghaufen
»eranlaffung ihn jum Sujtijfommiffar ju ernennen , wo«
mit nach preuß. »erfaffung, wenigften« für bic älteren

3uflijFommtffarien , ba8 Notariat oerbunben ifl. Kach
allen biefen Stürmen war bieSeit wohl ruhiger geworben;
aber eine anbere Kalamität erforberte neue «nürrngungrn.
Die 3abrc 1816 unb 1817 finb unter bem Kamen junger«
fahre nod} im ©cbächtniffe ber Sebcnben. S« galt, URittrl

berbeimfebaffen , um ben armen, felbft ben fonfi bemittel*

ten «Kann mit au«Iänbifchem ©etraibc ju mäßigen greifen
ju oerfehrn. «18 bad Sr 1 ' r'* allen biefen Drangfalen

>y Google
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»«fbff fnri oufatbmete unb bic äöunbtn ber öcrflangcnbeit
fid> ju vernarben begannen, war cd eine bet crfleu Sing«-
legrnbciten brd prruf?. ©ouoerncmentd, bic üernadddfjigtfu
ianbwirtbfd)aftlid>cn unb fommerjicUcn »crbältnijfe äßc|l*
Paalen« ju orbnen unb ju beleben, g. griff mit ber tyrn
angeborenen Wafdjbcit in biefc XbäMgfrit ein. Durch*
brungen oon ber äßidnigfeit guter Äommunifationdmiltel,
waren cd »orjüglicb bie öffentlichen aßege, bcfcn 2lulage
ober ^erjiellung ihn in Qlufprucb itabm. ßr fclbfl nioel.
litte ben »oben, jog bie fiinien unb bejeiitncte bie Durch-
läße unb 'übjugdgräben. ÜRan fab fbn mitten unter feinen
Öcmeinbearbeitern, auf einem Meinen »pferbe, balb hier
halb bort, bie gleifigen belobenb, bic ©duinigen unfpor»
nenb, wie cd paffenb fd)ien, mit Grufl ober mit eiubring-
liebem ©djerj. 2llä er im 3 . 1823 bie ©tättc feiner je«,
bengen 4ßirffainfcit »erlief?, waren bie beiben ©emeinben
naefc allen ^Richtungen bin mit fahrbaren .Kcmmuualwrgeu
oerfeben. ßbcu fo febr intcreffirte er ftdi für bieDhc'lung
ber unfultiuirt liegenben ©emeiubeiten ober SDlarfcn unb
für bic aiblöfung brr 9ted)tc jwifcbeit ben ©utdhcrrtt
unb Söaurrn. ßauge oor ber 'Publifatiott brr Ulblöfc. unb
©emeinbeitdtbcüuugd-Crbnungcu ooin 7. 3uui 1821 wuftc
er in meberen gällen bie ©enoffen ju einer gütlichen ‘Äud-

einanberfefcung ju bcranlaffcu. ßr befolgte babei ein »er.
fahren, wie cd fpäter in jenen »erorbnuugcu gcfcfclich

fanftionirt worben ifl. ©ein ßifer, feine llnermüblidifcit
unb baö Zutrauen, wclcbcö feine natürliche, arglofc Dffen-
beit überall fanb, gaben ibm einen ßinfhifj, ber fclbfl bie

ungemeffenfien Slufprüdie cinjelner »etbeiligteu unb ben
jäbeflen äBiberftanb barttiacfiger »auern enblid) beftegte.

5. war wäb«nb all biefer 3eit ruhig auf bein $linthaufc
wobnen unb im ©ruu|fe ber erwähnten Pachtung geblie-

ben, abgefeben baoott, baf feine '^cufiondanfprüche auf ben
©runb bcö Öteicbdbeputationd -^auptfcbluffed twtti preufj.
©ouiHTuement anerfauut unb regulirt worben waren.
3m 3- 1822 lief’ ber preuftifebe gidfud bad Ölmthaud ncbfl
einem itomplcrud oon ©runbjmäcu, bie ju bcmfelbcu ge-

hörten, »erlaufen. Die Äonfurrenj einer ©cfcllfdjaft, bic

auf bie3erfplitterung bed ©Ute fpefulirte, mit einem ©ut3-
befi&cr ber üladibarfdjaft, ber bad ©ut jur 9lrroubirung
feiner iBefi&uugcn wünfdjtc, trieb ben $)rcid weit über bei»

bötbfien SBerth, fo bafj g. feine Slbficht, bad ©ut ju er--

werben, aufgab, feine fltccbtc ald ehemaliger münflcr’fchcr

Sücentiat reflamirtc unb um eine 3u|7ijfommiffdricnficlic

bei’m Cberlanbeogcridit jit 9Rünjler antrug. Dem Slntragc

bt. Äftrcleg. 24 . ßalnil. 44
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reurbe unter’m 2. Der. 1822 entfprochen unb bieferScftallung

folgt«* laut allcrböchflcr StabinetSorbrc »otn 28. ftebr. 1823

bic Ernennung jtim DtegicrungSfiSfal für bie ^rorejfe unb

fonflige juribifd)e angelegenhciten bcr fönigf. Regierung.

@tf Ijattc in humaner SEBrifc Statt, ohne SRucfftcbt aufbtr

bur* biefe Drbre wegen SerluftcS ber freien ©obnung
erhöhte q>enjton, bic ft. bejog, unb feine arbeiten würben,

wie bic febeS anberen ß Sfalifcftcn ÜJtanbatarö, nach ber tarc

hottorirt. Oft genug mürben fpätcr bei auSgfjridjneten

arbeiten befonbere söergütungen bereinigt. 3m 33?at 1823

verließ ft. mit feiner ftamilie beit Drt, ber burth eine nte^t

alö 25jährige Ihätigfeit feine neue^eimath geworben war,

unb noch grrn unb oft febrte er fpäter, entweber m
©efdjäftcn ober um als glücfUchrr Schüße, nach alter ©e«

reohnheit, baS 9ßaibrcerf ju übrn, in birfe ©egenben
jurücf ,

reo er bei jebem Schritt auf bie Spuren feint*

qefegneten ffiirfenS, auf bie Erinnerung glürflidj »erlebter

ötunben fließ. So trat benn ft. in eenem alter »on 54

3abren, aber rüftig an .Körper unb ©eift unb reich an
Erfahrung reirber in einen amtSfreis ein, ben er al* junger

«Dtann oerlaffen hatte. X'ie ihm jur anberen 9hitur ge*

reorbene ^anblungSreeife, feinem ?)ri»ntintereffe bie le|te

SteDe anjureeifen, befunbetc ftdi auch halb in feinem

neuen SBirfungSfreife. als ihm bie bereits anhängigen

fiSfalifchin SterhtSfathen übertragen roerben feilten, bat er

jich bic ©unft aus, bafi er mit felben »rrfdrent bleibe,

er bat, fte feinem Kollegen ju belafTen. 3n furjer 3eit

war ihm eine fprariS über feine Sßünfche hinaus ju

ais Kurator in bebcutenbenÄonfurfen, als Konfulcnt, al*

anrealt in ben reichtigflcn ^)roccffcn, als fiSMlifcber ®e*

neralmanbatar in gerichtlichen unb »ielcn außergerichtlichen

angelegcnheitcn unb als Specialfommiffar in ©tarfenth«*

lungsfachen in anfprueb genommen, mußte er halb genugK bie Ucbrrnabme neuer aufträge protefliren. Er ft*

, fein ©ewijfrn erlaube ihm nicht, fich mit mehr

Sachen m befaffen, als er mit ftlriß unb Umficbf ju Enbe

führen fomte. Stit ber neueren Kunfl, leichtere arbeiten

grgen einen Shril her ©ebührett gewählten ©reifen j»

übcrlaflen, fonnte er (ich nicht befreunben. DaS aner>

fenntniß, welches ft. im ^ublifum fanb, tbciltcn feint

ffioraefehten. auf ben gleichseitigen antrag »on Seiten

beS DberlanbeSgcrichtS unb bed Dberpräftbentm ». Sinde*)

*) Dfffrn Söicgr. firbt int 23. 3atjrg. tc* 9t. Wtfr, 0. TSS.
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warb ibm con bcm bctfl. Äänige *) untct’m 28. 3uli 1830
bcrC^arafter cinee 3uflijratbe bcigelegt. SJtocb länger ale
ein 3abrjebnt nad) biefer Äuejeicbnung [jiclt ficb g. in bet

gemahnten Sbätigfcit unb erft nad) uollenbetem 70. Sabre
unb bem erfd)ütternbcn Jüerlufte feiner ©attin im 3. 1839
begann et ficb auf bie giefalatprarie unb fcldje Sadjen
Don 93rit>aten ju befdtranfen, bie er nicht füglid) ablebncn
fonnte ober bie megen ifjrcr jurijfifcbcn Scbcutcnbbeit bor«

iügUd) intereffirten. Sr mollc, mic er fagte, in feinem
bo?en Älter ÜKufic bcbaltcn für bie S3crfolgung b.öbcrcr

aU irbifdjer 3ntcrcf[rn. Daö 50jäbrige Xücnfiiubiläum,
toeldjeö er, förperlid) unb geiftig gefunb, am 4. ©cpt.
1844 feierte, brad)te ibm Don Stabe unb gerne ber ancr<
tennenben unb bcrjlidjflrn SBünfcbe bicle unb ©r.
geruhten, ibm ben rotben Äblcrorben 4. Ä'laffe §u Derlei«

ben. 3m grübiabr 1846 fühlte ber rüftige, lebenöfrobe

©reii, ber nie crnülid) franf gemefen mar, bie Saft ber

Sage. Sin ßcberiibel btürfte feinen Äörpcr nieber, aber
bet ©eift blieb flat unb frei. Stod) am Sage bot feinem
Sobe gab er Anleitung über bie SSJciterfübrung ber ibm
aaoertrauten ©acben unb mit grojjcm Vergnügen burcblaö

er, im ©ettc ftfjenb, eine ©djrift, bie in einer miebtigen
©ad>c, natb fernem fcbriftlid)cn 9)lanc, bon einem Se«
freunbeten auögcarbeitet morben mar. ©ein Ucbergang
tear rubig unb leidet. Sr ftarb in ber erften ©tunbe beö

angegebenen Sageö im 78. Sabre feinet Ältere ale fatboli«

fefcrr Cbrift, mit bem Jpinblict unb ber 3uDerjicbt auf ein

bollenbeterre 3enfeit6, beffen Äbnung jebeu feiner ßebene*
tage mic ein unftebtbarer gaben burdbiogen batte. — 3m
bienfilidjeu Greife mirb man ben ^Beamteten Dcrmijfen, ber

mit bem Sufianbc unb SBecbfel brrier Don cinanbcr per*

fcfaiebciter politifeber unb red)tlid)cr ffirrbältniffc aufl eigener

Vnfcbauung oertraut mar; betten aber, bie ibm näber
ftanben, bleibt bie Srinnerung bee ÜJtannee unauelöftbliefa.

Der, mit reinem, unbeugfamem 9ied)teftnne bie barmlofeftc
Sreue bce äinbee berbinbenb , bie begeifterte Sbatfraft bce

SJiannee unb bie Smpfänglid)feit ber 3ugcnb für jebe bö*
bew Sichtung bie an bie ©djolle ber ©ruft ficb bemabrte.

*) Sefftn ©iogr. fitl)» im 18. Safera. tti Vt. Rcfr. 6. MT.

3gk
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186 . «$einri(fy Dtt,

beweglich boijtt’fdjct ^cufdjuftfti^t« j« ©üb* ;

gcb. im 3. 1TI3, fitH. b. 24. »H. 184«*).

Dirfcr drble ftammt no* »ort ber bur* feilte ©itte

unb ©Jobltbätigfeit fc^r geliebt gewefenen Familie Olt auf

ber fürflbif*öfl. $ofapotbcfc m ©amberg. ©ein ©ater,

3gnaj Dtt, mar bei ber ©äfularifation ber aufttjamt«

mann beö Sürgcrfpitaie — fein jJ)atbc unb Dbeim, gr.

öeinricb Dtt, ©tiftöbftr bei ©t. Stephan im äaufe bei

jebt mai’f*en gelfenfeUerö — feine jwei ©afen begrünbe-

ten mit großen Äoften ben einft f*i>nen fParf im febigen

rct*crt’fAen ©arten. Sr genof? juerft ben Unterriebt an

ber ©tubienanflalt feiner ©aterfiabt, ehe er bie SteAtt«

wiffenfAaft auf ber Uniberjität Srtangen eriernte ,
prafti*

cirtc bei ben Fönigl. Sanbgeriibten ©amberg unb ©urge«

bracb ,
erhielt feine erfte «nflcUung ju ©anj al« Stftuar,

mürbe 9tr*t8fonfulem ©r. f. #. be8 ajerjogö SBilbflm *)

unb citblicb ^errfdjafteriebter ju ©anj , naebbem fein »or-

gänget, griebri*, fub «18 2anbri*ter batte na* Jpoafclb

Derfe|en laffen. 3ene§ ©*Io6 träumte er ft* al* fein

(Slpfium ; aber na* wenigen 3abren mürbe bei bem beflen

»luöfebcn fein Unterleib fie*; baber er ni*t mehr manbern

Fonnte, fottbern ft* glücfli* fAä&te, tägli* auf einer

©pajierfabrt gegen Sbcndfelb etma$ frifebe 2uft ein|ua*>

men. Dbf*on er im lefcten ©oinmcr bur* fein Sturfen-

marfleiben Diel hinfälliger mürbe, fo abntc er bo* ni*t,

fo balb fterben ju muffen; baber er erfl Furj oor bem lebe

»um lefHren ermähnt mürbe. Irofc feiner bifljährigni

Selben mar er alö biftirenber unb f*reibenber ©eantteter

ununtcrbro*cn *ätig. Daher er au* erfl a*t SEage bor

bem Sobe bie ©emäbrung feine« ©efu*e8, in Stube Pff-

fe|t ju werben, in ben ehrenbollficn Sobedauöbrürfen mit

1200 fl. ©ebalt empfing, ©eine t>orberrf*rnbc ©utmü«
thigfeit ma*te ihn uon ber 3ugenb btd tum Sllter beliebt.

Die natürliche ©eranlaffung jur SBabl einer gebende*

fährtin lehnte er au8 ©runbfäbcn ab; er begnügte fub

mit ber pflege feiner glei* ieibenben, lebtgen ©Aweflrr
©enigna, bie ihm böAfi ergeben mar. l£r wirb ft* int Sn*

benfen feiner 3eitgenoffen no* lange 3eit erhalten.

3ätf,

tönifll. SiNtetbrfjr.

*) Sägeblatt btt ©tobt ©atnbtrg. 184«, Wr. 29«.
••) Defftn ©legt. f. tm 15. 3flftts. b. !R. Weh. ©. *1.



693

* 187. <5. 2B. 3uliu§
3u|lufemmtffät unb 9tetar fm ®tpartem<nt bf« föntgl. JtamraeTgeriibt«

ju «ranbenburg a. 6. -baocl;

gtb. b. 24. Sunt 1805, gcft. b. 24. Btt. 181«.

@c&. war brr jweitc ©ohtt be« ^ofrat^ö jtarl fiubtuig

©cbulj an bei ©taatöfibulben-Üilgungöfaffe m ©erlm,
audj bafelbft geboren. Öiadjbem er auf einem ©pmnafium
feiner ©aterflabt benöirunb feiner ©ilbung gelegt, toanbte

er jidj junädjft ber ßanbwirbfchaft ju, ging aber, bei oor*

maitenber Neigung ju wiffenfcbaftlitbcr ©Übung, nach

Berlin jurürf unb abfoloirtc hier feine juriflifdjen ©tubien.

®r bilbete ftd? nun, juerft am £ammergerid)tc, fobann am
Oberlanbcögericbte ju ^>alber|iabt , al6 8ieferenbar weiter

au« unb fam baib nach beftanbencm brittcn Sramctt alö

Äjfefior an ba« 8anb* unb ©tabtgeridjt ju ©arbelcgcn.

§irr blieb er bi« jum Oft. 1840, warb fobann auf fein

IRadjfudjen al« 3ujlijfommijTar nach ©ranbenburg oerfegt,

»0 er bid ju feinem , nach längerer fcfymcrjbaftcr Äranf»
beit, am 24. Dft. 1846 erfolgten 2obc mit Umjtc^t unb
©eroiffenhaftigfeit toirftc, fo ba§ er (td) allgemeiner &dj*

tung unb befonbereu ©ertraucn« in gcfd)äftlid?er©rjicf|ung

ju erfreuen batte. (Sr lebte feit bem 12. 3an. 1834 mit

Eleonore 3ulie 8?uprrd)t au« $alberjtabt in glüdflicber (Sbc,

au« welcher er uier Äinber ^iuterläit unb wirb im Serien
aller 9läljerfiel|fnbcn al« einüJlufier fheng rechtlicher, fclbfl*

ilänbiger unb ©ott oertrauenber ©efmnung, glücflicbcr Drb«
nmtgSlicbc unb gewiffenhafter ©crufötrcue fletö fortlcben.

188. Dr. 3ofyanit ®eorg Sobemann,
tönfgl. «annaoer’fibti BbernubtdnalraUi unb Stibmeblfu« , Jtommanbeur

2. JUafft bt« tJnigi. ©utlrbtnomn« ju -feonnpett

;

geb. b. 8. Äpril 1782, geft. b. 25. Bit. 1846*).

8. würbe ju GcHe geboren, ©eine Slcltern gaben ba«

eble ©eifpiel eine« angefcfjrnen gamilienhaufe« au« bem
böseren ©ürgerthume, in bejfcn Äreife bic liebenöwürbigjlc

$erjen«güte mit menfcbenfreunblidjer Söürbe unb gelege-
ner (Jharalterfiärfe ba« geben ju burdjbringen oerflanb,

um bie befonbere geinljcit unb ©elbflflänbigfeit bc« ©c=

nehmen« ju entfalten, rneldic ten gebilbeten ^crfönltc^Fei*

ten bet älteren Seit ein aüögejcidjnctc« ©epräge gab. —

•) Gin« btegx. Stiwc »ra O'. SBitrmann, JXcbicinatta») *u ?cini i«

1« -&annco. Wagajtn. 1847. Str. 77.

*
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Der »ater ftanb als gmeiter beamtet« an btt fbniglidjen

©urgtmgtei Gelle 5 bie SÄuttcr, gebornc u. «ettberg, tbcilte

mit bem ©atten bie glüctlicbflcn ©erbältnijfe einer ehren*

reichen Sage. ©eibe, umringt oon 14 boffnungöooUen
Ämtern, erlebten feltcne Sletternfreuben, ba ihnen gegeben
nmr, mit böd)ft mobltbätiger Sorge auf »erftanbe#* unb
4jcrgen#biibung biefer anoertrauten einjumirfen. 3n ber

«Dlitte eine« fo trefflichen »aterbaufe# batte 2. ba# britte

feiner Knabenjabre jurücfgelegt , al# fein »ater jum amt*
mann in Dlbenjlabt ernannt mürbe. — Der lebhafte Knabe
ber fchon früh b&bcre ©eijleöanlagen »erriet^, fanb in

forgfältig geroäblten #auölebrem treue gübrer, bie unter

bem oorleudjtenbcn ©cifpiele ber Leitern ben Unterricht fo

roeit fbrtfe&ten, bafi brr Knabe gum Eintritt in bie beeren
Klaffen eine« ©tjmnafium oorbrrcitet mürbe. «Rad? feiner

Konfirmation ju Dlbenflabt erfüllte ber liebeooll geborfame
Sohn ben Sieblingömunfcb feine# »ater#, ba# Stubiura
ber übeologie ju mäbfen, ohne ba§ gerabe entliehene
Steigung für biefe SSiffenfcbaft ibn ju berfelbcn bingejogen
hätte. allein bie «nfrbniicbc tbeologifcbc ©üchcrfamraUing
feine# oerff. £>beim# mar in bein oaterlicben Jpaufe aufbe-

roabrt geblieben, um unfern ©eorg jur Statbfolge in ben

geglichen Staub ju reigen, mäbrenb nach bem $lane be#

©ater# ein öfterer ©ruber, (Sbriftian*), ber al# Dbrraätt*

mann ju 3ltett jlarb, bie juriflifche Baufbabn betrat, ttnb

©eorg erfreute fiel) einer tiefen Klarheit ber Seefr unb

eine# begabten ©eiilc#, um bie materiale mie bic ibeale

Seite be# menfcblidjen SBiffen# gleich ttcu unb fäarf auf*

gufajfcn. Um eine grünblidje bumanijlifcbc »orbilbung
SJtittcl# be# flafftfdjen aitrrtbum# ju geminnen, bejoa er

bie bamal# febr blübwbe Domfd)ulc ju ©remen (ba#

gymnasium atlienaeum). SJiit beharrlichem gleif? unb mit

jenem treuen örufle, ber fein ©Jirfen im gangen Seben

oerebelte, b«tte er bie Klaffen be# ©gmnafiaruntem'cbtS
burebfebritten, mar SKitglieb ber fprima gemorben unb ben

abiturienten febon beigejäblt, al# ibm plöfcücb ein Brief

au# bem »aterbaufe bie erfebredenbe Stadjridjt ton bem
erfolgten lobe feiner geliebten SJtutter überbratbte, ®a
botbbetagte ©atte folgte ibr halb nacb , unb noch ebt bet

tiefgebeugte Sobn feine Steife jur Unioerfitdt ©öttingm
antrat, tnufite er auch be# ebrmürbigen ©ater# 8ei<$e in

ein ju frühe# ©rab fenfen feben. — So matb für ibn

jene# engere, garte ©anb ber $äu#lid)fcit im gamütem

•) Oint furje Strli* über ihn f. im 14. 3ol>rg. *. SCcfr. 3. ltW.
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freife jepriffen, beffen Scwufitfcbn bie 3ugcnb mit fo tei«

H fr
|
enS0ütern erfüllt, beffen öefifc unb ©enufj ein

Segen für baS ganje Sehen bleibt, linb unfer greunb
wich nicht ab bon bem SBermäditniffe feiner «eitern. Sr
ebrte fte auch babureb, bafj er ihren aBunfd) erfüllte, im
^rebigtamte feinen Sernf ju fudjen. ®rei 3abre wifemete
er {ich auf ber fianbeSuniocrfttät ©öttingen ber £bfolO0«e»
f<hlo§ aber auch bie Staturroiffmfcbaftrn in bie Sphäre
feiner nie ermattenben 93efdjäftiguug ,

beren Siebe er, in
brn Hallen ber Statur erjogen, als fdjene, freunblidjr ©e*
moljnneit oon ben^inberjabren an gepflegt batte. — Stach
ooUenbcirm Üricnniuin fudüe er bie 2Sirffamfeit eines

Sanbprcbigers aus eigner ^Beobachtung feunen ju lernen.

3n biefer Slbftc^t begab er ftcb ju einem SJrrroanbtcn, bem
Saflor Sobcmann ju Subwalbe*), ber als Superintcnbent
jU Otonnenbcrg oerfiarb. ^»ier brachte er unter fortgefefc*

tenStubicn unb praftifdjen Uebungcn ben 3eitraum feiner

Btufje bin, in eiitrm 93crbältniffe, baS man ihn erfl bann
oetlaffen ftebt, als er oon bem fönigl. Jtonftjlorium §u
Hannoocr bie «ufforbrrung, ftcb aum Spanien ju (Men,
empfängt. Der Srfolg biefer Prüfung mar ganj beö ge»

biegeuen ©eiflcS wiirbig, in welchem ber Bereroigte bisher
gelebt unb ber 2Biffrnfd)aft gebulbtgt batte. Stoch heute
liegt bei brn «ftrn bes fönigl. Äoufifiorium baS3eugni§
»abrbaft trefflicher Stiftungen unb ooUfommcncn Beifalls,

welche baS hohe geiflliche JtoUegium unferrn Sraminaten
erteilt batte. X>tcfcr trat jeyt als Hauslehrer in eine frbr

achtbare bürgerliche gamilie ju Hannoocr, wo bie hohe
Slcinbfit, Stärfe unb boch ÜJtilbc beS CbarafterS, wie fte

8 . in ftcb bereinigte, aud) bie tieffirn unb allgemeinen
Sympathien gefunben batte. Sr prebigte öfters oor ben
üirchengrmeitibcii brr Stabt; man war erfreut ihn $u
hören; er genoft ber Siebe, bes SLßoblwollcnS , ber Ib c, f*

nähme unb ber ©unji feiner Oberen unb aller feiner 50c»

fannten. Schon war er auSerfcben, als Hoffapeßan au
ber fönigl. Sdjlo§firchc angefldlt ju werben, als ber Snt*
feblup in ihm jur £bat reifte, ber S^rologio ju entfagen
unb in einer atibern 9Biffcnfchaft bie praftifebe «ufgabc
feines SebenS ju löfen. SRur wenigen auSerwäblten ©ei*
fteSoerwaiibtcn 8 . 'S würben bie wahren Bcweggrünbc bie*

feS fo folgenreichen Schrittes entbedt. 9tur bem herübm»
ten ScibmebifuS Dr. SBicbmamt ju Hannooer, ber uuferm
8 . bucch ein b«rjlid)eS gamilienbanb, burdf) gereifte Srfab»

•) (Sine lurje *Ketij uf*cr lim (. iw I3.3tibtfl. tf.IRftt. ©.1*2?.
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rung unb gebiegene 2ebfnömei0h«t nahe ffanb, fdjtlberte

ft btc ganjc ©ebeutung feincd garten Äampfc« unb feinen

©ntfchlufi, einen neuen ©eruf §u wäblen unb ©tebirin ju

fhibiren, — ein ©ntfchluß, ber bie liebevoHjle SiHigung
fanb. 9J?it ächt männlicher ©nergie ergriff 2. , längtt ein

gereifter Äenner ber SSaturwiffrnfcbaftfn, biefee ©tubiumj
weber bie ^alme einer ehrenvollen Slnftellung im ^rebigt*

amte, noch ein fdjon gefnüpfteö ©anb mit einer geliebten

©raut, noch ein bebeutenber Srrlufl an feinem ©rrmögen
burd> vergeblich aufgewanbte ältere unb nun erforberltchc

neue ©tubirfoften fonnten ihn binbern, ben entworfenen
neuen 2eben«plan wicberum folgerecht auöjuführen. ©ie
oollfommene, auch litcrarifchc unb huntaniftifd}c ©runb*
unb ©urdjbilbung, welche et in ben brei fahren feine«

erften afabemifchen Stubium gewonnen batte, war geeig«

net, auch auf bem nun fich cröffnenben ©ege biefen ©e*

ffiffenen ber $eilfunbe wefentlidj unb grünblich ju orirn-

tiren. ©« waren auch bamalö bie angefehenften Pfleger

biefer Söiffenfchaft , welche bie mebicmifchen Srbrfrü^Ic

©Bttingen’ö fehmüeften unb ihm befreunbete gührer wur*
ben. ©a er auf ber vaterlänbifchen Univcrfität je|>t einen

»weiten Äurfu« von ©tubien juriicflcgte, fo fonnte er

fchon mit einem ©clbftbewußtfepn höherer Freiheit, bem
2ebend$eichrn felbflftänbiger ©eifteöPraft, in bie ©ntwitf«

luna ber verfchicbenen ©lemente feiner erwählten SSiffrn*

fchaft einbringen unb bie ÜJtittel jur ©rregung unb 3tich*

tung feiner geifligen Sbätigfeit für ben bibaPtifchen gort>

fchritt auf bie Poncentrifchen Jlernc ber^eilfunbe wenben;
unb inbem feine Stellung ihn mehr al« anbere ©tubirenbe
befähigte, Sille« ju prüfen unb ba« ©efte ju behalten, war
ihm auch bai Serftänbnif? mehr geöffnet, .Sauptwcrf unb
Stebenwerf in allen $inftcbten ju unterfcheiben , feine

ganje Äraft immer bem ffiefentlichen jUjumenbrit, ba«

BufaHige allenthalben im rechten 2id?te ju [eben unb in

richttger @chä|ung jebe« Phänomen« nach feinem wahren
Bufammenhange ftd) ju üben, ©iefe ©eobachtungüweife
ber mebitinifchen ©egenftänbe war eine wiffenfcbaftliche

UÄarime 2.’«, an bie er ftch wn jeher gewöhnt batte unb
bie er mit einer ihm eigentümlichen unerfchütterlidjen

Stuhe unb ©efonnenheit bet allen Scranlaffungcn befolgte,

bei benen e§ barauf anPam, nicht Fübnc, aber tiefe unb
richtige ©liefe in bie großen SBerPfiätten ber Statur ber

Äranffjeitert, ber $eilfräftc unb be« Jjjeilverfahren« ju

thun, nicht um baburch irgenb eine fcbrtftjtetterifcbe ©eie*

brität ju erhöhen, fonbem um an irgenb einem vom Zote
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bebrohten Äranfenbette neue Sluffcblüffe über bisher jwei«

felljafte, weniger crforfdjte Suftänbe ju geben, ©enefuttg
ober ginberung ber ©djmerjen ben geibenben ober 4>off*

nungdfofen ju bringen. 9luf folgen unmittelbar prafti*

fdjrn ©egen ärjtlicbeB Jgtanbelnö liebte 2. Wefultate neuer
unb großer grfolge feiner Äunft ju finben unb ben 2ot)n

fortgefegter genauer ^Beobachtungen , unermübeter SBemü«
jungen in fonfreten, wichtigen gäüen beharrlich ju ernten
unb bie im flinifcbcn SBefunbe fclbfl erprobten böseren
Äräfte ber Äunft in ihrem Verfahren, fo wie in ihren

SWitteln freier unb lieberer ju gebrauchen, deiner erfreute

fi<b fo fiill, fo anfprucbBloe* einfach beb SharafterB ber

ffiiffenfcbaft , baB 9J? and) faltige im 2id?te beB einen §u

feben, ben ganjen ©toff im 3ufammenbange ibrcB SSaued

alB eines ©anjen, mit bem SBewufitfepn ber ©tünbe fo

wie ber fprincipien biefeB DraaniBmuB unb feiner Äon*
fhufrion. 3lber biefc greubc patte nid)tB oon einem fpe*

fulatioen 3nterejfe, nidjtB oon einem logifdjen gnthufiaS*

muB ber abflraftcn Ibcoretifer unb ber mebicinifcben

Dogmatiflcn. ©ie war brr gefunbe, griffige ©inn eine«

erfahrenen, audühenbcn 9lrjte6, helfen helleö ©eherauge
geübt tfl, alle Serhältniffe beB gefunben unb Pranfen

ÜRenfcbenlrbrnS in irgenb eine SBejiebung jur £eilfunft ju

bringen unb fie in berfelben ju wijfcnfdiaftlicben erfah*
rungen $u benugen. ©o hatte ber oerewigte 2. feit bem
Segtnne feines ©tubium ber Slrjnrifunbe bis an baS legte

3iel feiner praftifeben ©irffamPeit feine ©iffenfebaft, ihre

Südjer unb bie ©eit ihrer grfabrungen betrachtet, um fo

bieSlütbc einer Silbung in ftd? ju entfalten, burd) welche

»erffanb, $erj unb ©ille ber jur 2eben0gcfäbrtin erwähl«

ten ©iffenfebaft einjig geweiht blieben. Um ÜJficbaeliB

bejlanb er mit rübmlidjfrer aUiBjeidmung baB gramen bei

ber mebicinifcben gaPultät ber Unioerfität ©öttingen unb
warb jum Doftor ber Slrjneiwiffrnfcbaft promooirt. 9HB--

bann begab er ftd) nach $annooer unb eröffnete in ber

fReftbenj bie mübfame 2aufbahn eines auSübenbrn 5lrjtcö,

gefbrbert burch ein enges greunbfcbaftdbanb unb täglichen

Umgang mit bem SeibmebifuS Dr. ©icbmann. Salb nad)

bem gintritt in fold)rS neue ficben beB ^Berufes uerheira*

tgete er fid) mit Dorothea .§olfd)cr, ber älteften £od)ter

beB $)aflor prim. Jg>olfd>rr »u ©pringc. Diefe ©attin Ofr=

fnüpfte in ber 2iebenöwürbigfeit threB ©efenB mit ber

ebelften ^erjenBgüte alle gigenfebaften einer gebenflgefäbr*

tin, bie, ber ©aljl unferB ftreunbeS würbig, feine innigfte

Siebt jum Siegel einer glüeflidjen ghe $u erhalten wußte.
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Um in einem eben fo fcbncllen als günfligen gortfebritte bie

uad)flen, juglcid) bilbenbrn Sörrhältniffc in 2.'S Sehen ju
voUenben, inuytc um bie3cit feines (SintrittS in bie ärjtli^e

gratis aud) 2entin nad) Jpannover berufen werben, ber, noch
vor äimmermann’S Xobe jum jroeiten 2eibmebifuS in brr Sic«

jibenj ernannt, burd) vertraute Kollegialität, burd) gleichen

Stuljm ärjtlidier iprariS unb fdjriftftcllcrifcheä SlnfcbcnS, ju

fcltcnem (finflangc ber ©eificr, mit aöiehniann orrbunbm
warb. «lud) ßentin folgte balb ber Sympathie, bic ihnju 2.S
gebiegenent 2Scf«n, als ÜJlenfd) uttb als 2Irjt, hinjog, unb
cd gelang biefem jungem greuube, in bem Jöuttbe jener

beiben altern ber Dritte }u werben. Das grrunbfdiaftS*

Verhältnis würbe im 2aufc ber 3ahrc fo innig, bafiBicb*
mann unb 2entin in&'raitfhcitsfällcn fidj unb bie 3bngen
unferm 2., als bem -jjauSarjte, anorrtrauten. Scibr
ftarben in feinen &rmcn, im Anfänge biefeS 3ahtbunbertS.
Dieji war ber 2Beg, auf welchem er balb bei allen Klaffen
bce ^ublifum rin grojjcö ärjtlichcS Vertrauen fanb, baS

fleh oon 3ahr §u 3af)t fkigerte. Der rrfle fehr acbtungS«
volle SBeweiö fplched Vertraurns war bic ärztliche SBchanb»
Iung ber Slrmon unb balb bic obere Leitung berfclben, bie

er m brr golge ber 3cit, unter abwechfelnben anberen
Dienfipflichten, 15 3ah r« beibehiclt. (fine Sieibc von3ah*
ren hinbureb fungirtc er ale Stabtpbpfifus, als 2lrjt beS

fogenannten altfidbtrr StabtlajarethS ja Hannover. Schon
vor ber franjöf. Cffupation brr pannov. Kurlanbe, b. h-

vor bem 3ahc 1803, warb ihm ber Xitel eines ^»ofmebifui

ertheiit, bodj hat er ben bamals bamit vcrbuubenen (3c<

halt niemals bejogen. Üöährenb feiner Verwaltung beS

StabtphvfifatS warb jum lebten 9J?alc bei ber Untcrfud)ung
gegen ben berüchtigten Stäuber Vrcben (im 3. 1800) bie

Xortur angewanbt. Stach ber Vorfchrift beS ©cfcferS mufdr
2. bei Volljicbung biefer Xortur gegenwärtig fepti unb
biefelbe leiten — eine gunftion , bic ibnt um fo fthwerrr
warb, als er glaubte, in jenem SDtijTethäter ein ungeivöhn«
lieh begabtes Statureli wahrrunehmen. — 3» bera lebten

3ahre beS Königreichs Söeftphalcn (1813) flanb er bem
StabtphvftFate Hannover nud) vor, als jener, in ben fli«

ttifchcn 5lunaleu ber Stabt noch jrtjt benfwürbige, XppbuS
bort graffirte, ber burd) ja&lrcid?c Opfer, welche er forberte,

bi« Sieihcn ber ©evölferung lid'tete. 2lud) biefer fchäbli«

chen (Spibcmie entging 2., obgleich er fich, feiner Steilung

als Stabtpbpftfuö genial, fortwährenb ohne gurebt erpo-

nirte, glücflüher als anberc feiner Kollegen. — ©erabe in

ben 3ahren biefcS Zeitraums jäljltc bie Stabt Hannover

sogle



188. Stobcniann. 699

nicht wenige 9lerjtc , bie auch bem ©oben ber

©aaten ju reifen grüebten oettrauten; unter ihnen aud>
feit 1789 Johann ©tieglib *), ber al8 3eit« unb 91int8gf*

noffe, al8 nabefichenber oertrauteflrr greunb in 8.’8 Um»
gebung fpäter bir tuid>tigfle Stellung finnimmt. — ©on
einrm ©ereine wiffenfcbaftlicb benfenber Slcrjte würbe um
bicfelbe 3cit bfe naturbijhmfcbc in $amtot>er
geffiftet, welche 8. unter ifjrc würbigfhm, tbätigffen ©tit»

glirbrr aufnabm. ©fine grünblicben Äenntniffe, feineä • n Xi • x _ ft i ... fm:/r eJ p. «_• 3 i.. • # .

geringjten Xb«lf unb gugen be8 Sttfammenbanged, ferne

glütflicbe ©eobacbtungSgabc unb Saft für ba8, wa8 ju
ieber 3eit, an jebem Äranfenbette befonbcrS bfil&ringenb

ju t^un ftp, alle biefe ihm berliebencn ©orjüge fieberten

ibm ein weites unb ftb&tied gelb auSgebreiteter ärjtlicber

gratis, auf werebem er jirtö in geifhwUer SBeife, aber füll

unb geräufcbloö fortjufebreiten liebte, ©ewifi ifl, bafj in

jenem Saufe eine« Drcennium feinblidjer Cffupation (bon
1803 — 1813) #annobcr’8 ©ittwobnrrfcbaft höherer unb
niebercr ©tänbe ibm ju aufrichtiger Danfbarfeit ficb »er*

pflichtet befanttten
,

ba feine unerfcbütterlicbe SfeblicbFeit,

©ieberfeit, ©elbftocrlrugnung unb Humanität in manchen,
»orjüglicb oft febr febwierigen, balb rein ärjtlicben ober
mebirinal-polijcilicbcn, balb rein menfcblicben ©ejiebungen
unb ©erwicfclungen ficb ftctö bereit jeigte, bem ©«nein*
wefrn wie ben (fin^elnen unb ben gamilien ju bienen.

Unb ein ärjtlidjer ÜJtann bon fo altern ©ebalt wie 8.,

mufjte ber ocrtraucnbrn©nabe br8 böcbflen ©ouDerncmentS

f

iewürbigt werben, ©o warb benn auch 8. nach Sefreiung
rine8 ©atcrlanbed bon ber grembberrfebaft (1815) oorjüg»

lieb in ber J&infiebt auSgejeidjnet geehrt, ba& rr ba8 patent
a!8 wirtlicher fbnigl. Seibmebifud erhielt, welebem in ber

golge bie ©rnrnnuitg jum Dbermebirinalratb unb bie (ft*

tbeifung be8 JRitterfrrujcS bom ©uelpbenorben ficb anfcblofi.

Diefc SBürbcn unb Reichen ber fönigl. £ulb brachten ben
berbienjlboQen 8. in bie gfeiebe, unmittelbare fflerufSoer*

binbung unb näebfte ÄoUrgenfebaft mit bem ihm febon

längft innig befreunbeten unbrrgcfltcbrn ©tieglib. — Die
Regierung frlbft erfannte bureb biefe ©erfügung an, baf
ba8 auögrjeitbnetc ©erbienft, welches beibe wtänner itt ber*

felben ©ahn bisher erworben, nun ein gemeinfameS wtr»

ben unb für bie übrige 3eit ihres 8eben8 unb 2BirFen8

bleiben follte, wa§ auch im rubmoollften ©rabe erreicht
i , , i, '»•i

*) JJtfftn tbiegr. liebe im 18. Sabrg. ttl 9t. Wett. ©. IM*.
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worben. Sefanntlich warb im 3- 1818 btt fontgl. ätjtlicbe

9>rüfung«bebörbe *u $annooer angeorbnet. 8n biefe rin*

fache SDtaafiregel aber würben ginleitungrn ju fortfebrei«

tenben ©tabien einer oollffänbigeren Drganifation _be«

SDiebicinalwefen« in ben Fönial. bannoo. 2anbcn getroffen.

8118 älteffe SJtitglicber biefer ©ebörbc mürben ®tiegli§ unb
2obemann benominirt. Söie trefflich ©tteglib bie in biefer

barnal« für ba« 2anb ganj neuen ©efcbäftflfpbäre ibm ju*

gefallenen Aufgaben geldft habe, iff allgemein funbig unb
man barf fagen, bafc 2. ^icr in ben wurbigffen, cifrigften

Söettffreit mit ibm getreten fei*. 3öaö 2. betrifft, fo fdmmt
ibm ein großer unb wichtiger Mntbeil $u an brr ©carbei*

tung ber in ber fperiobe oon 1818— 1836 rmanirten Ser»

orbnungen, 8lu«fcbrciben unb Sinricbtungcn §u ber in'«

2eben gerufenen bannet). üJtcbicinalgefcfjgebung 5 er mar
al« umfichtiger @taat«arjt eine lange Steibe oon 3abrm
erprobt. ©or allem barf bie pharinacopoea hanoverana,
oon 2. angeorbnet, rebigirt unb mit einer Sorrcbc oer»

frben, ein febr gelungene«, in ganj Deutfthlanb gefchäbte«
SEBerP genannt werben, beffen Snbalt unb ©tpl utgleich

ein treffliche« Heugnifj gab, wie febr ber in frübeffer 2e*

benöjrit mit bem flaffifcbert Slltcrtbume oertrautc Urheber
ber achten römifchen £)iftion noch mächtig geblieben war.
©eine ©emübungen, feine unermübliche , fadjfunbige unb
umfichtige Sbätigfeit bilbeten ein utnfaffenbce Organ,
mebere hochwichtige ©rgenffänbe ber ©taatSarjneiwiffrn»

febaft auf ibren je|igen ©tanbpunft ju erbeben. 5>irfe

Stellung forberte, wa« 2. befaff, Srfabrung, ©efebäft«’

ftnn , Saft, Stube unb 3u»crft<bt. ©tit einer mufferbaften
©rbnung«liebe wirfte et hier unb beforgte bie SJtenge oon
arbeiten} nie war er fdjwach genug, ein wichtige« ®e*

fchäft aufjufebteben. Stoch iff beö innigen unb oertrauten

greunbfchaftflbanbe« ju gebenfen, welche« ihn mit bem
berühmten ©ticglib oerfnüpfte, ber ihm in feinem ©eruf«=
leben al« Ä'oUegc beigrorbnet, in allen ©ejiebungen na^e

ffanb. Stur brei 3at>rc fpäter al« ©tieglifc war 2. in bie

2aufbabn ber mente eingetreteit. ®iefer, ber SBiffcnfchaff

funbig, war fclbltffänbig genug, nicht jebe bogmatifebe

Sbtorie ju aboptiren; er oerffanb, al« aufrichtiger Söabr
bcit«freunb , SUeö ju prüfen, ©rünblicbfcit im SBiffra,

©efcheibenbeit in Slnfprütben, fowobl auf SBiffenfcbaft al«

im 2eben, Jpergen«güte unb ba« Xalent eine« mehr erigi>

nellen Umgänge« waren $auptjüge in 2.’« 9>erfönlichfeit,

ber 9Btfc unb $umor ein liebenSwürbige« .Kolorit gaben.

3mar , al« ©cbriftffeller burch ausführliche SBerfe ju wir
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fm, blieb ihm feine 3eit, lag auch nicht in feinem Se»
beneplane, obwohl er, in feiner 2öiifmfchaft einheimifch,
bei feiner Erfahrung unb tief einbringenben praftifchm
^Beobachtung bie Klimt ber praftifchen .fjeilfunbe mit
mannen mistigen 9)robuttionen batte bereicbcrn tonnen.
6r mar geneigt unb febr geübt, ©achen Don brrfchiebcncn
©eiten anjufebrni bann aber umfajfenbe Disfuffionen in
geiffreichen Unterrebungen »u führen, bei welchen er bie

tüdjtigjle wiffenfehaftlidje Segrünbung barlegte. äßab er

fo fpracb, batte immer baS ©epräge eines beitem 2lub*

taufcheb, einer innigen Siebe jur SBiffenfcbaft, bie am
SBefen, nicht an ber gorm bängt, ©ein leichter Jpumor
liep feiner Unterhaltung nie baS fehlen, mab ergäben unb
bie Slufmerffamfrit reisen fonnte. ©o lebte unb wirfte
ber uerebrtc SDtann. — ?lm ©djluffe bebSahrrS 1842 (am
20. Der.) feierte er fein 50jährtgeb Jubiläum alb Doftor
ber ^rjneimiffenfcbaft. 3u biefer füllen geier ernannte
ihn ber .König jum Kommanbrur 2. Klaffe bei ©uelphen*
orbenb. Die mebitinifdje gatultät ju ©öttingen beehrte

ihn mit einem 3ubelbiplom, als tabula votiva, unb bie

fönigl. ©ocietät ber aßijfenfchaften ju ©öttingen nahm ihn
alb üJtitglieb auf. Die Scherben unb bie jahlreichen

greunbe roetteiferten, ihm glücfwünfchenb ihre SEheilnahme
ju bejeigen. ßr aber §og eb nach feinem füll * befcheibcnen

SBefen oor, biefen lag in ber SDtitte ber ©einen §u ber*

leben unb bie görmlichfeit einer offenen geier nicht anju*
nehmen. IBerfrn wir nun noch einen SBlicf auf £.’b

häublicheb Sehen ! ©eine eblc ©attin, bie ihm im k
2lb»

fcheiben aub ber 3eit boranging, hatte ihm brei Pächter

binterlaffen , welche alb treue unb licbenbwürbige pflege*

rinnen ihrem ehrwiirbigen Sater jur ©eite fianbm. ßr
war unabläfftg für bab Sßobl ber ©einen bemüht, ber

liebeoolljtc ..ftaubbater, generös gegen Slrbciter, Dienftboten
unb 9lrmc, gegen 3cben mehr als gerecht, — eine ©eete
bon achter lugenb, oon feltcner Schönheit unb eblem
3artgefühl! 9tur gegen leeren Jpochmuth unb jubringliche

Slnmaa§ung jeigte er einen fcharfen ©arfabmus, welcher
ölbbann in bie feine Ironie überging, bie bab Vergnügen
beb Umgangs mit ihm oft ju erhöhen muffte, äöett ent*

fernt, burch momentanes ^erborglänjen Sewunberer tu
fuchen , berfdjmähete er bielmehr allen ©chein unb aue
Oflentation. 3m ftinblicf auf fein ganjeb SSefcn unb auf
ben Sinbrucf feines Senehmenb wie feiner ganjen 9)er*

fönlidjfeit, fagte eiufl eine alte geiffretche greunbin oon
ihm: „6r war einer ber Seiten aub einer guten, alten
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3eit, in brr nod) bie (Srjiebung c0 ftd? junt ©cfc$e machte,
bcm inncm ©chaltc au* bie frinflm unb cbeljten gönnen
oufjuprägcn." — Die Saren bcö ^aufrd mobnten in fei-

nem ^pcrjm; ein fofrattfdjer SJteijter bcd Scbcnö, mar er

bei rotbrigen ©d)icffalen ocft unb ruhig, eine Stube ber

fchmächeren ©emütber. 3n ben lebten lagen feine« langen,

reichen 2eben§ mar cd bem ©reife bcrgbnnt, in rnbigrr
3urü<fgejogcnheit ben berfloftenen Beitraum feines ©erufd
unb feine« JBirFen« alb «rjt unb Fönigl. Diener alb ein

grofiefl gelb ber reichten gruchternte »u überfebaurn unb
beb ©egen« ftcb ju freuen, ben er in ftiürr, geräufdjlofer,

aber auch rafilofer Sbätigfcit gefdjaffen batte. 2)tit Siecht

Fann man tmn ibm fagen: er mar ein ©reib uon fanfter,

baö Filter Frönenbcn «ßcibbeit, ber Siebe unb Gshrfurcht

gebot, inbem er SBertraucn unb Eingebung allen d)crjcn

einflö&te, bie bcm (einigen nabten. — 5luch auf bem lebten

Säger, unter Förprrlichcn Seibcn unb junchmenbcr ©cbmachc,
erfreute er bie ©einen burtb beitete Kube, bureb feine

ffililbc unb ©ottergebung ; unb in folcber gaffuug fchlum«

mrrtr er hinüber jum (frmachcn in einem höheren, emigea
Seben.

* 189. «§emrid) ©eorg $efccl,

cmrritirter Pfarrer ju RtnMburg;

gtb. im 3. 1773, gefi. b. 25. Btt. 181«.

©d)lc«mig mar fein ©eburtdort. 3» ben bortigrn

Sebranjlalten (egte er ben ©runb ju feiner miffenfchaftlri

eben ©Übung. (Sr rrroarb ftcb grünblicbe Änmtmife in

ben älteren Sprachen. Slucb in anberen miffenfcfaaftlichen

gäcbern machte er rafche gortfcbrittc. ©chon in feiner

Sugcnb befchäftigte ihn bie 3bcc, einft al« 9)rcbigcr bat

SEBort ©ottes ju bcrtiinben. ©eit bcm 3abr 1794 ftubirlc

er ju Äicl Sbcologie. Dafi er feine afabrmifcfacn 3ab«
gut brnubt batte, brmirfen bie rühmlichen 3eugni$fe, bie

er erhielt, al« er 1797 ju ©ottorp craminirt marb. Sföit

einer sJ>rebigerflcUe , bie er ju Üönningcn erhielt, mar ju-

gleich ba« SlcFtorat au ber bortigen Schule berbunben.
<sr mar auch ein tüchtiger $äbagog. 3n üttupcfhinben

befchäftigte er fuh mit ber ipocfie, bie er feit feiner früh* 1

fien 3ngmb liebte. Sine Sammlung feiner ©ebichte er«

fchien 1819 ju Stonbcrn. Huch ju meberen Seitfchriftrn

lieferte er poctifchc ©eiträge. (Sr bcfcblofj feine irbifdu

fiaufbabn alö Saflor ju Stenböburg.

3eua.' . Ur. Heinrich Der ring.

sogle
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* 190. tfarl (ir?rt|ltan Ulrid) 25effner,

Ccbittant , Xbgicrbnitcr btS £bcnimt6 Gelingen , ffltftglicb tcr fenigt.

icütt.mb. Gifcnba^nfeirmifficn u. f. re. , ju Gelingen;

fl*b. b. 4. %ug. 1T89, 9»ft. b. 2fi. Eft. 1848.

Crr mar ber ©obn eines 5JtiniaturmalerS jugubroigS«
bürg

, oerlor aber frinru Sßater frütje unb wuchs baber in

febr befebränften SerbältnifTen auf. SBiS m fein 14. 3ab*
befugte er bie latcinifcbe unb bie Stealanftalt feiner

SBatrtftabt; nach feiner Konfirmation Farn er ju einem

Kaufmann in ©üglingen in bie gebre, wo er unter

ftrenger 3ud)t ftanb unb oft bis itt bie fpätc 9?adjt b«n*

ein arbeiten mufte. Diefe Beit ber Prüfung, bie Pier

3abre bauerte, war für ihn oon grofem Wu^en, ba et

ftcb hier an auSbauernbe Arbeitfamfeit gewöhnte, hierauf
trat et in bie Dienfle eines angegebenen #anblungSbaufeS
m ©iegen, wo er ftcb borjüglidj feine faufmännifdjen
Kenntniffe erwarb, bis ihn bie KonffriptionSpflicbt in bie

$eimatb jutütfrief, worauf er bei einem ftuttgarter #anb*
hmgSbaufe eine AnftcQung fanb. 3»n 3. 1815 reifte er

aus Auftrag ber englifdjen Öefanbtfdjaft in Stuttgart als

Begleiter unb Pfleger eines Pranfen englifeben KourierS
nach gonbon. IJiefcn Auftrag übernahm er um fo lieber,

fecil er ibm ©rlcgenbcit gab, burd) (Sinfidjt ber englifdjen

gabrifen feine Krnntnijfe ju termebren. ®ie 9tiirfreife

mad}te er mit einem würtemb. Äourier, ber frembe$b’ fre

für bie ÜJtrnagerie br§ oerft. Königs griebridj mit ftd)

füljrtc, über ^ariS unb oon ^icr
, fo wie aus gonbon,

bradjtc er manche in Dcutfcfclanb noch ganj neue gabrifate
mit, nach beneri er auch bie ©rjeugnifte feinee ©efdjäfteS
berootlFommnrte. 9todj widjtiaer unb nüfslidjer für ihn
mar eine »weite Steife, bie er 1818 ebenfalls in Aufträgen
ber englifdjen ©cfanbtfdjaft nadj gonbott matzte. 3m
3. 1815 barbte er baran, ein eigenes ©efebäft ju grünben
unb perbanb ftcb mit einem ßerrnljutrr, Slubp, aus 9tcu«
mieb. 3m 3- 1816 pcrebelidjte er ftdj fobann. 3u einer
ferneren 3rit begann 2>. feinen ^auSflanb unb fein ©c*
fdtfft mit einem Kapital pon nur 2000 — 3000 fl. ; aber

fühlte «JJtutb unb Kraft in ftcb, aus befebränften 23er«

hältnijfcn bureb uitoerbroffenen gleit unb rafilofe SE^ättg-
*<ut ficb emporjuarbeiten. ©ein Bcrtraucn betrog ihn auch
ufd)t i er fab fein ©efebäft waebfen unb gebeiben. ®or
feinem ^Beitritte fjattc eS unter abwccbfelnbcn ©cbieffalen
bürftig fortöcgetirt? er gab ibm eilten neuen fräftigen
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Schwung, befonberö feit er 1819 in helfen alleinigen ©eß$
fam. 3tt biefe 3eit fiel bie Srßnbung bed raoiree mätal-
lique burch bie granjofett unb ber Äaleiboffopc 6urd) bie

Snglänber nnb beibe 8rßnbungen wußte rr ftefe früher all

alle anbetc beutfdjcn gabrifen eigen su matten, woturdj
fein ®efd)äft an auöbebnung bebeutenb gewann. SRodj

immer aber ftanben bem «ufblüben beffefben bie 3oUfäfce

beö eigenen Eanbcä hemmenb im ©ege, al$ bet 3oUpetem
auch biefe Jjjinberniffe aud bem ©e^c räumte. Damit er*

tmidjd ätpar ber beffner’fchen gabrif eine mächtige Äon*
furren}, aber fie gewann bennod) febt an auöbebnung.
3m 3- 1821 machte D. eine Steife nach §)ari#, bie für ihn

oon großer ©iditigfeit war. $ier oerfdjaftc er ficb 53tu*

fkr Don perbeffertem glafchnerbanbwerfjcug unb unterrnf)*

tetc ftch Über bie gabrifation aller arten Don fiampen.
3e|t würben, ba ber bisherige Staum nicht mehr jureiebte.

Die gabritgebäube bebeutenb Dergrößert unb fo entfianb bie

beffner’fdje Safier* unb ÜJlrtallwaarenfabrif, eine brr größ-

ten Hnßalten biefer 9lrt in ganj Deutfdilanb, bie oiele

$änbc befdjäftigt unb bebeutenbe ©elbfummen in Umlauf
fefct. aber nicht nur burd) feine gewcrblidje, fonbern and?

burd) feine politifche ©irffamfeit bat D. fidj auflgeieichnrt.

9Jtit aufopfernber Utteigennübigfrit, mit regem (sifer wib»

mete er ßctj ber Sorge für baö ©«neinwohl, felbjl bann,
al8 fchon ein auigebehnter ©irfungöfrciö feine Dbätigfrft

in anfprudi nahm. 3m 3- 1832 erwählte ihn baä 3u*
trauen feiner ©titbürger mm flcinbifcben abgeorbneten beö

Dberamtö Gelingen, ein ©irfungöfreiö, in bem er ficb aW
greunb be§ ©olfd unb beö ©atcrlanbeö erprobte unb bet

bcjlc Seweid bafür, baß auch mclchc ihn wählten,

feine ocrbicnftlichen fieiftungen anerkannten, ifl ber, baß

er auch bei trüben au8ftd)tcn ßd) bem ihm jü Xheil ge*

worbenen ©rrufe nicht entjog. 3war lag re in feinem
milben unb woßlwoUenben Kßarafter, nicht fchroff unb
fchneibenb wiber feine ©egttcr aufjutreteit unb bie ppliti*

fdje Dppoßtion auch in’i flcfcttige geben überjutragene
aber biö an’ö 8nbe hielt er öeft an bem , wa§ er alb recht

unb wahr erfannt hatte unb erfüllte treu feine wichtige

Stellung. SRcue SScrbienfle erwarb er ftch, al* er jum
SDtitglieb ber ®ifenbabnfonimifßon erwählt würbe. Gr
flrebtc weber nach Slang, noch nach hohen Ditcln unb 8b*
renieichenj fein Stolj bejtanb barin, ein waeferer ©ürger
ju fcptt unb bieß war er auch im oollßen Sinne.
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Daß Beben btcfcö ffieremigten hat feine hohe ©ebeu*
tung nicht fo fcOr in einem burep audgebepnted fcpriftjlcl«

leriicped SSirfen meitbin oerbreiteten {Ruhme, ald oirlmepr
burep ben lempel ber Sichtung, Danfbarfeit unb Biebe, ben
fiep biefer ßebrer in ben $er)en zahlreicher ©cpüler aufer*
baut pat. $ierju fommt, bap feine ©cpicffale, namentlich
bie ben ganjen Ecbendmcg bejiimmenben 3ugenbfd?idE

=

fale, bie unoerfennbarften ©puren einer fpeciellen Sor*
febung bed Sldmeifen an fiep tragen, bie Wiemanb mit
größerer ©emunberung unb Danfbarfeit ju finben unb
freubiger ju preifen mupte, ald ber ©eremigte felbjt, ber

jie erfahren batte. Unb birp eben in ©erbinbung mit bem
ehrenhaften Gparafter unb ber feltencn grömmigfeit, ber

»ir bei biefem (Wanne begegnen, mup in 3cbem, ber in
bad geben beffelbcn einen aufmerffamen ©lief mirft, ein

noch höher«/ alö perfönlicped 3ntereffc ermeefen. Sin
folcped Bebend* unb Sparafterbilb ifl eine rinbringlicpe

|)rebigt bei) ©laubend unb ber Heiligung. ©r. mürbe in
ber futpeff. ©tabt {Rotenburg an bcrgulba geboren, ©ein
©ater, C^riflian äßilpelm ©rauttd, ein gebomer #anno*
oeraner, bamald Bieutenant, fpätcr $auptmann, mar eine

ganj Friegerifcpe unb äept beutfthe Watur, hatte aldgäpu»
rith in heff- Dienflen ben norbamerifanifthen Ärieg mitge*

macht unb ertrug auch ald perheirathetcr (Wann mit Sr«
fügfeit unb {Ruhr alle bie traurigen ©efepiefe, benen bie

SWilitäre ber bamaligen 3eit audgefept mären, ©on Äör«
per überaud grop unb flarf , militäri)cp flreng auch in ber

gamilie, heftig im 3orn, babei aber inilb unb leicht ge«

rührt etfehien ec in feinem ganjen Söefen ald ©olbat.
Doep ed unterfebieb ihn oon ben meiflen feined ©leicpen in

bamaliger 3eit gropc ©parfamfeit, Sinfacppeit ber ©itten,
eine tiefbeutfehe Slnpänglicpfeit an bie gamilie unb oor*

jüglicp eine ftrrnge ©ottedfurept. Ä'ein (Wtpbraucp beö

Warnend ©otted, fein glucp unb ©cpmur Farn über bie

Sippen bed©olbaten unb jlreng oerpönt mären biefeSün«
ben in feinet gamilie. Sine folcpe (perfönlicpfeit muftc
einen unaudlöfcpbaren Sinbrucf auf bie Watur feined erjl«

gebomen ©opned machen, mic benu aud) im fpätern Beben

beffelben biefc Sinflüffe nicht ju »erfennen mären. (Die

(Wutter, eine geborene SEBeip oon $of»©eidmar, mar eine

St. Stftrctrg. 24. Suljrg 45
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grau oon tiefem CBcmütb unb eine fromme Dulberin, aattj

geeignet, bie jartcren Saiten in if?reö Änaben Seele fanft
anjufcfclagen unb Ibnc eines finblicb frommen (Blauben#
unb einer innigen Siebe benfelben ju entlocfen. “Sn bem
läge nach brr (Geburt feines Sohnes orrlie§ ber Sater
SBcib unb Äinb, jutn fogrnannten flanbrifcben Ärieg ge*

rufen. SKit feinem ganten ÄorpS in $)pern gefangen
genommen, warb er in ^ariö nur burdj bie Sienfcbca*

fmmblid)frit eines SürgcrS, ber ihn brei Hage lang tti

feinem Äeller perftccfte, oor fdjmä^lidjcr Grmorbung ge»

rettet unb fonnte erft im 3- 1795 jur (Battin unb jum
©ohne rotebrr iurüeffebren. CDcdj auch bie grfcbrnSjeit

oergbnntc brngamiliru ber bamaligrn SKilitarS feine lange

Stube, inbem bie {Regimenter febr oft ihren Stanbort me&*
feiten. So mürben Bon ben frd?S Äinbrrn beS $aupt*
mattnS Sr. nur jwei an einem unb bemfrlben Drte gebo*

ren. 3« £>anau, wohin baS {Regiment beS SaterS nach

beffm {Rütffrbr oerlegt mürbe, oerlebte Sr. faß toier 3aht*
feiner Äinbbrit, fdnncrjlicb beimgcfucht ton bett natürlichen

Slattern unb beren graufamen golgent bann rin 3abr in

Sangen = Scbmalbad) unb bis in fein neuntel 3abr in$eri*
felb. Der manebfadje 2Bed?frl ber Umgebungen, oer*

bunben mit ber einfadirn Stille beS gamiltcnlebrnS, wirfte

rooblthätig erregenb auf bcö jarten Änaben lebhafte 9>batt*

tafte. 9ßi c finblicb fromm unb rein biefelbe gemrfen, ba*

oon jeugett folgrnbe jroci Ihabfadien. Sor feiner (Beburt

mar ritte Sdiwcffrr gefiorbett unb feine BJiuttcr crjählte

ihm oft, bafj ftc ein febr frommes unb gutes Äinb grmefen
märe. 5Örnn bann brr Änabc fragte, mo baS Smwefler*
lein nun märe, fo pflegte ihm bie Stutter ju antworte«:
Da8 mobnt jr$t im $immcl bei (Bott unb fpielt mit feß*

gen Gmqrlcin. 9118 er nun cinft mit feinen Sirltern in

einem (Barten mar, in welchem rin FlarcS Säd)lcin fTo#,

in bem ftcfc ber blaue $immel fpirgelte , ergriff ben Biet*

jäbrigrn Änaben eine munberbare Srbnfucbt nad? bem nie

gefebenrn unb bod) fo tljrurrn ©diwcfirrdben 5 er fab btt

Äopie brS Rimmels für baS Criginal an unb fprang i«
baS Söaffrr. Der fflatrr jog baS fchmrrjltcb gctäufchte unb
fläglicb fdtreienbe Söbndirn brrauS; bie ÜJiutter aber, aß
fte_bett (Brunb birfeS SEBagniffrS bbrte, weinte Xhranen bet

{Rührung, bie ber ©obn bis an fein ßnbe nicht Bcrgrjfnt
fonnte. — Den achtjährigen Änaben, ber in .§rrSfWb
aufcrr Sefrn unb Sdjteiben auch bie biblifdje (Scfdjichtr
lernte, b<*Ue bie (Befchichtc brS ^eilanbed tief gerührt.
kÄun erbroffelte fleh einfi fein ihm gar werthr# (fitfibßramen

sogle
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unb er war barübcr gaitj untröfllid). 3n feinem ©cbmerje.

nahm er baß tobte ßiehhömehen, fegte fid) in feine ©d)laf«
fammer unb {lebte nun mit vielen Dhtäneit nt ©ott, baß
er, ber beit ^errn 3efum auferroeeft habe, ihm bod) auch
feinen giebling roirber in baß Sieben jurittfrufen möchte.

2ange noch wartete er mit 3uverficbt, baß ©ott fein ©ebet
erhören mürbe unb rntfchloß jid) rr|l fpat baju, baß tobte

$bierd)en ju begraben. Die förperlichc grjirbung bet

Ämter mar febr jmeefmäßig. Sie mürben in aller ffleife

abgehärtet unb befamen febr einfache Äofi. ©vielfachen

erhielten fte fall gar nicht, fonbern mußten ficb folcbe feibfl

anfertigen. Sein größtes Sßcrgnügm fanb er aber an
Ausflügen auf benachbarte Dörfer, welche feine keltern

jmoeileu unternahmen; bamalö fchon entwickelte ftd) in

ihm ein lebhafter «Sinn für bic SJJatur unb ihre ©chönhei*
ten, brr ihm biß ju bem Slbenb, an welchem er ftch auf
baä Sterbebett legte, eine Duelle unaußfprecblicbrr ©cnüfie
tourbe. aSteberum in feinem ©eburteortc {Rotenburg wob«
nenb, genoß Sr. »Privatunterricht bei bem bamaligen Slcf«

tor, nachmaligen Dekan SBenberotfj. ßß mürben itad) bet

Art mancher bamaliger Sichrer Diele unb ju fcbwicrigc ©c«
aenjlänbe beß UiUerridjtß gewählt. ®cr 11jährige Änabe
umte außer bem ßateinifdirn, her ©cograpljie unb ber

©efcbichtc auch noch graniöfifd) unb ßnglifd). Aaum war
et bem Cornelius Nepas gewachfen, fo laß er fchon Ovi-
dius unb Virgilias. ©eine fchr glücklichen ©eifleßgaben,

fo wie fein regfamer gleiß ließen ihn übcrrafchenbe gort«

ftbritte machen. Daneben laß er außerorbentlich Diel, frei«

lid) nicht in befter Auswahl, vom weiße’fchcn jiinberfreunb

an biß ju beit fchwärmcrifchlfctl JRitterromancti. Der
äauptmami Sr., obwohl er im ©olbatenflanbc wettiß

®lürf gehabt batte unb fortwährenb trog feiner Äcnntnific
ben abeligen Dfftcieren ftd) nachgefegt fab, balle bod) alle

feine ©ohne §u ©olbaten beflimmt. ©o würbe brnn fein

ältcfter ©obn im 3 - 1805, ba er noch nicht 12J 3abre alt

mar, gahnenjunfer bei bcmfrlbrn ^Regiment, ju welchem
fein SBater gehörte. Urbrigcnß hielt biefer ju viel auf bic

geijlige Außbilbung, alß baß er hiermit bem ©tubium fei«

neß ©ohtieß ein 3iel gefegt hättet Dcrfelhe t.bat bloß in

ber ßrercirgeit unb bei Slcvunt mit 3opf unb Aurjgcwcht
feinen Dien|l unb befuditr nad? wie vor mit großrmgieiße
bic Schule. Diefeß Solbatcnfpielnt — beim noch *°ar fd

Weiter nidjtß — gefiel bem lebeußfrifdjen Änaben gar wohl.

SBie flammte feine »pbautaftc, alß er, hei ©elcgcnhfit beß

Dntchmarfcheß ffimtabottc’ß, mit feinem Satcr in einem
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Duarricr in brr 9lcitw oott Raffet liegcnb, bic $>radu brr

nirbfiT- $auptftabt crblicftc! Doch gar halb feilte er ent«

iauf*t werben. Die 5ttu§feficrfbmpagnic , ju bet er ge»

forte', erhielt einen anbmt Guarttcrplafc ,
in 5ßatlerobr,

7W ci Stunbrn von .Raffel. #ier muffte brr ?aum 13jäbrtgf

gabueniuntcr alle bie anffrrngenbett Dtenffe, bic ein ®a«
noriimc erforbert, fclbff oerriebteu. 3« einem fcblccbten

Sauernbaufc febwifcte er aanädatlic^ j\t>ifd?rn einem gelb-

voebel unb einem Sergeanten in einem Sette lirgenb.

ffltorgcnö um 3 Ubr mürbe aufgcflanbrn, um 5 Ubr au§*

.i erüeft unb auf einer greffen bei Raffel gelegenen Söiefe

biö il Ubr ercrcirt, in ber ffltittagdbifee nad? 5ßallcrobe

lurüdmarfdjirt unb bann ein fd}lcd)t jubercitctcS Stittagd*

mabl eingenommen. Statt begreift faum, wie ber jarte

Rbrprr biefe Strapajcn bat ertragen fonnen. 9todi weit

rnebr jebodj ,
alö biefe übermäffigen Slntircngungcn maeb*

ten bic Unflätbcrcicn ber gemeinen Solbatrit bem remen

Sinne bed Rnabcn ben gewäblten Solbatcttfhtnb »erbafft.

Slbcr ber flrcnge SBiUe feined Satcrd war ibm $u woffl

befannt, fo baff er ttidit einmal wagte, feinen 2öunfeb, fine

attbere Scbcttdbabn einjufcblagen, ibm ju offenbaren. Da
half ©ott auf eine für fein Rinb jwar fdmtcrjlicbe, aber

bod) griinblidjc SBcife. — 3m §crbfle bed 3- 1806, na4>

bem Sr. in Srctffa att ber Sdnnelm feine Stubicn fort-

gefebt batte, lag er mit feinem Satrr in 9ticbcr = ©renje*

bad), einem bei 3icgcitbain gelegenen Dorfe, imGuarticr.

(Sinft war er in Begleitung cincä Dicnerd auf einem

Spazierritte begriffen, ald bad ^ferb wilb warb, fid?

bäumte unb ben ungeübten Steitrr beruntermarf. Da?

Scbidfat wollte cd, baff bad linfe Sein in ben Steigbügel

fuhr unb nun fdffciftc ibn bad SRoff in geäffter SSJilbbftt

über gelb, Ojrabcn unb ben fteinigen Dorfweg bem Stalle

ju. ©fütflicbcr äßeife befielt bcrRttabc noch fo fiel lieber*

leguttg, baff er, um feinen ^interfopf tu fcbüfccn, ftdj

berumfebwattg unb bic §änbc att bafl ®c|t^t preffte. 3m
Dorfe warb er für tobt auf’d Srtt gelegt unb blieb faff

;mci Sage bcwufftlod. Da? Rinn war gcfpalteu, bad

übrige ©cfidjt mit 2Bunben bebeeft, ber Ropf batte mebetc

tiefe ßöcber unb bad linfe Sdurubriit war niefct nur ge-

brochen, fonbern ganj jrrfdunettert. 9iun begann eine

ütcibcitdjcit, bie nur in ben Rricgdlajarctben tbred ©letcbrn

bat. Uttorrffänbigc SBunbärjtc miffbattbeltcn bad Sein auf

bie gtaufamffc Steife. 3nttig flehte ber Rranfe ju ©ett

um augenblieflitben £ob; bentt am Seine erfreuen ftfcon

Sranbblafrn unb bic Scbmcrjen twrurfaebten bie fürtbter*
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lidjflen Ärämpfe. ‘Aber in ©otted (Rath mar’ö anberd be>

fc^Ioffcn , obroohl ber 2eiben0Felch nod) lange ni^t leer

toar.
,
2ÜS bic granjofen im 9tot>. 1806 oon gefiel? Söfft

ft

nabmen, mürbe mit meberen anbern jDfpeirren, bie bem
rechtmäßigen gürjlcn treu blieben, aud) ber iiauptmantt
Sr. in bie ©efangenfdjaft gcfäbrt. ©einen Grftgcborncn
lirjj er bem Üobe, feine tbeucre ©attin ihrer Gntbinbuitg
nabe jurucP, bic ganje gamtlie ohne Siittcl, ftd) ju ernäf;*

ren. 2tn bem Seine beö armen Knaben mar untcrbcjfen
fo lange gefdjnittcn, gereeft unb gebohrt morifen, baß bie

Srerjte bai|c!bc amputimt ju muffen glaubtet. 55a ließ

ftdb ein anberer feljr gefdjiater SSunbarjt erbitten, bie .Rur
beö fafl ruinirten Srincö ju übernehmen. Unb feine Se*
müljungcn mürben tmn ©ott gefegnet. 2lber burd) baö
$injuFommcn eineö ©charladificberö, mcldmö bic Anlegung
bon ©chienen ßinbertc, befam baö h c ' lenbc ® c,n eine

fthiefc 8iithtung. SKft Sr. im 3- 1811 jur RonfFription
ftd) ßcUcn mußte, mürbe er nur megen ber noch allju

ftatfen 3Bunbe, bic aud) biö ju feinem 35obc ücr«

narben Formte, befreit. Gr mar oon ber Sorfchung ju
finem fcgcrtörcichcritSöcrPäcuq aueerfchru. — Grjl nach ei

>

ntm halbjährigen, mit merfmürbiger ©ebulb überfianbenett,
RranPcnlagcr fontttc ber ^»artgeprüfte baö Sctt üeyrlaffen.

Sobalb ber gcfdjmcidjtc, anfangö an einem fc^Icidbcnbcn

Sieber leibenbe Äörpcr cinigcttnaaßen gcjlärft mar, mürbe
mit um fo großerm Gifcr baö ßateintfdjc unb nun auch
baö ®rird)ifdic ßubirt, ba auf bem Äraitfcnlagcr ber Gut*
ifäjlnß jur Steife gefommen mar, iXhcoloflie m jiubiren.

JBfittlcrmcilc mar auch ber Sater auö ber ©efaugenfehaft
itirücfgcfrhrt unb mürbe im 3* 1808 Commamlam en «e-
tomi b. h- cigeul(id) alä 2icutcnaut bei ber ipräfcfturgarbe
in ÜRarburg anqrftellt. 9tur bic große 9?otl? feiner gami»
lie beroog beu über 15cutfchlanbä ©chicFfal ftnffcr brütenbeit
Krieger mcftphälifchc 55ienßc anjuttehmen, bie ihn nidjt

n^thtgten, gegen feine Srüber ju fämpfetu 2>cr in fXrcpfa
bei auten greunbeu juriicfgclaffenc 8tcFout>alcöcent mürbe
bafrfbjl Fonjirmirt unb moUtc eben feinen Gleitern nach*

'.teilen, alö tbn bic unoermuthete SJladjridji: t>on bem lobe
ferner heiß geliebten ÜRuttcr traf. Gr glaubte fterben ju
muffen, fo marb er tmn ©e!)mcrj ergriffen. Unb mic fanb
ft feinen Sater I 5>aö Giujigc, maö ihn bei feiner Trauer
über beö fflatcrlaitbö Unglücr nod) aufrcd)t erhalten hatte,
feine ©attin, mar ihm geraubt. Gr ucrftcl in tiefe 3J?e-

mndjolie unb Pümmcrtc ftd) menig um Haushalt unb Äim
ber. Der nod) am ©toefe bahinmanPcnbc ©ob“ ra“£tc bi"

Google



710 191. SBraunö.

fcbwcte Slufgabe übernehmen, bat» #au§tt»efen ju über*

wachen unb bic wilbcit jungem Sirüber in3ud)t ju galten.

2öenn ihn and) feine Scibrnßfcbulc früh gereift patte, fo

ging fciep bod) über feine Äräfte; mußte er botb aud) an
ben orrjehrenben Slabtungßforgnt Ihril nehmen, bie ber

Farge Öel;alt beß Söatcrä oeranlaßte. £aju fam aber auch

nod) ungeheuere 5lnjlrcngung feineß ©rijlcß burch baß
©tubium. Gr warb gleich in brr ^Jrima beß niarhurger

9)dbagßgiui£ aufgenommen unb war, wenn auch übrigen«

reif, bod) in ber gried)ifd)cn Sprache rrfl ein SlnfängtT.

SDlit uncrmüblicbcm arbeitete er unb nabm fclbft bie

9tod)tjcit ju $ilfe. 3ßic erfreulich feilte Talente, wie groß

fein gleiß gewrfen fepett, läßt fnh fdjon barauß entnehmen,
baß er im -fjcrbft 1809, erfl 16 i 3al^rc alt, ton feinen

Sehrrrn in ben fd;mcid)clbaftrflcn SluöbrücFcn baß 3eugniß
ber JKeifc erhielt unb alö brr 3wcite in ber f))rima baß

fpäbagogium mit ber Uttiorrfttät brrtaufdjte. Gtnige ®?o*
nate oorher batte ber lebenöüberbrüfßge SBatcr enblicfc im
SEobe bie Griöfung oon feinen ©cefrntcibcn gefunben.
2)ie übrigen noch flcincrn fünf Äinber würben oon milb*

thätigrn SBrrwanbten aufgenommen unb erjogett. sBr.,

obwohl fo febr jung, war burd) bie gügungen ber S3cr-

fchung ju einer in feinem ?lltrr frltenen GbaraFtcrtejHg*
feit gelangt, fo baß bic mandtfad)cn öerfuchungcn beß

eben bamalß an großen (Erbrechen leibritbrn ©tubenten*
lebenß an ihm abpralltrn. SJlit um fo innigerem, offene«

rem unb poetifdjerem ©inne genoß er bir greubrn bcffel*

brtt, ba SBcfcbeibenheit in feinen Slnfprüchcn eine grudü
feiner brei Vergangenen Öeibcnßjahrc war. Xiie größte

©parfantfeit war trojj einiger SBencjuint nöthig, um bie

Äojlen beß afabemifeben Scbenß ju befreiten; abrr ton
Sugcub auf an Gntbchrungen gewöhnt, warb ftc ihm nicht

fehwer. 3nt ©rnuß ber 2Raturfd)Önheiten, an benen baß

Sahnthal unb feine Umgebungen fo reich ftnb, fo wie in

bent trauten Umgänge mit mrheren chrrnwrrthen grrun«
ben, unter ihnen brfonberß mit ben briben ju früh 3?er*

florbeuen, fianbfpnbifue Ärhr ') unb fpfarrcr Dr. \§olj=
(

apfel *’)
, fanb SBr. feine licbfleti greubrn. Sie gcrirn

würben ju Steifen an ben Sthein unb nach Sflieberbeffen

u. f. w. bcnujjt. «Bei einem folchen fBrfud)e in -£>of*

(öeiöntar, lernte er inbein^)farrhaufe beß benachbarten £er*

feß Gberfdjüp feine nachmalige grau
,

§cnriettc ©chmitl.

*) Scffcn.^iegr. f. cm 13. Saljrfl. ft« S. 6.311.
•*) - - _ 12. _ _ _ g. MC.
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Xotbttx bcfl bamafö (1812) fchon »erfiorbenen yfarreri
©chraitt, fcnncn, bet er tjorerfl in flillem ^>erjcn©6imt>»it§

jugethan blieb, gür fein ©tubium fanb Sr. bantalö ge*

rabe auSgcjeidjnete ÜJMnner in SJtarburg mtb mibmete (ich

mit großem Rifcr ber Sbeologicj übte fid) aud; fchon alö

©tubent jumcilen im iprebigrti. Slbcr juglcid) jog cö ihn
mächtig juin philolegifcben ©tubium. Sllö baher bamal«
baö je(jt noch ju SJtarburg bcjlehenbc p^tfologtfd^c Seminar
errichtet mürbe, nahm er foglrich an bcmfelben Ühcil
unb oerlicfj baffcC6c erfi mit ber Unioerfität fclbjl. CDtc

Uebungen im Seminar mürben hon Slrnoibi, ffiachlcr *),

Shmfcber, Xiffcn *’) unb SBagtter geleitet. Cs erwachte

in ihtn bie Siebe jutn ©djulfadje, btc immer mehr ftcb

jleigcrtc unb julc(st ihn fo erfüllte, bag er bie Ueberjeu-

gung hffltC/ ft mürbe fein fiebenöglüct »erfeberjt haben,

roenn er nicht biefem ihm oott ®ott jugemiefencu SerUfc
ftdj gemibmet hätte, £urd) Sermittelung feineö Sefchüfccrö,

bcö ^»rofcjjorö ßrruhcr, erhielt Sr. im 3. 1813 eine Ritt*

labuttg ju einer Jpofmcijierftelle bei bem ©rafen grifc

Stetentlom ’**) in (smfenborf, nicht meit oon Äicl. Die
fRcffcn bcö ©rafen, bie jr|t fo befannt gemorbenen 3ofcph
unb §einrid> Sieocntlom ßrimintl, mareit bafetbft feine

3öglinge. SDiefe crjte Sluöfdjau in bie größere SBclt mar
für ben Jüngling eine auöerorbentlich attregenbe. 2luf

biefem glänjenben ©rafenfifcc lernte er Ghrijttan u. ©toi*
berg }•), SReinbolb ff )

,

Dtanßau, fpfaff, .^egemifch unb
(Slaubiuö feiinen. 'roch Ponnte er nur oier 3J?onatc hier

bcrmcilcn, ba er feine Sufi hatte, neben feinem ffior*

ganger, ber megen ber &ricgöoerhältniffe mm ju bleiben

ftch cntfchlofj, aiö ^»auölehrer bajufteben. Sr. fdjicb oon
Rmfcnborf, um eine ©teile bei bem Äammcrherrn oon
©taemattn in Slpenrabc ju übernehmen. Jjjicr, in ber

fdjönfien ©egenb oon ©chlcörcig, ocrlebte er bie fonnigflrn

Stage feineö Scbenö. Rr batte feine befonbere SJohnung
für ftch, oicl 3cit tum ©tubiren unb ju einem ©eifi an*

regenben unb httjltärfcnbcn Umgänge mit ebefn unb ge-

bilbeten greunben, bie er ftch alöbalb bort — unb auch

hier mieber für ficbcnöjcit — ermarb. 3n ben gamilten

bcö SürgermcifteröSchomfff) unb bcöSlrjtcö Dr. Steuber,

*> asiugt. fiel)« im 16. 3a&ts. tel 5R. ‘Jtrft. ©. 361.
*•) - - — 15. - - — ©, 813-
•**) — " — — 12 - - - © 583.

1148.

ttl — — — 1. — — — @. 813.

ttt) Oint futjt Rptij über fltn f. im IT. 3<>bt9 be# W«tr. ®. 11T1.
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bet ftd) jugleitib als $bil°fopb unb Dieter befannt gemacht

batv'ioar er ein fiel© wlHfommener, aber auch ewig banf»

barer ©afh greibeit unb g-reube fmb bic beften Satff*

patben ber SRufc. gajt täglich bicbtetc 2Br. im frdftigen

©efewungej bie meiften feiner Iprifdjcn ©ebiebte orrbanfen
jener gofbnen 3eit ihren Urfprungj bie Jrpnomacbie, bic er

al# ©tubent fdjon begonnen, warb bamal# großetubeü#
ooüenbet. 9JJit fehwerem bergen fc^ieb SBr. im .öcrbfle be#

3. 1814 »on feinem treuem ?lpenrabe, ba# er fpätcr nur
nod) einmal, fünf 3af?re tor feinem lobe, toiebrr gefrben.

Da# befreite Vaterlaitb (bie rege Sbetlttabmc an feinem
®efd)icfe bturPunben einige Iprifcbc ®ebid)te au# bamaltaer
3eit) unb bic Sorge für feine jüngem ©efcbroijfer, aber

auch bie Siebe jog ihn roieber nach ber Jpcimatb. ©eit
feinem Abgänge oon ber Uniorrfität batte er jtcb, feinem
©eniuö folgcnb, fajl au8fc^tic§Iicf> ben pbilologifcben ©tu»
bien unb ber SBeüettriflif jugewanbt unb fein jugenblicber

Gcbrgcij febwärmte in großartigen Plänen, beren ©clingen,
tote er balb erfannte, nidbt im ipianc ber göttlitbm Bor»
febung lag. Dem bringenben Sluratbcn feines SBormunb#,
eine# Sanbpfarter#

,
gemäß fe|te er einige Sionate lang,

bei beinfelbett toobnenb, ba# unterbrochene ©tubium brr

Serologie fort unb übte ftcb öfter# im $>rebigcn. ©och
mebr unb mehr erfannte er, baß er ein Pfarrer auf brm
Sanbe ju werben ftd? nicht eigne, baß er oielmebr $um
Schulmann berufen fep. Daher war c# ihm eine will»

fommene ©elrgenbcit, bic Vorbereitung auf ein nicht ge»

wünfehte# 2lmt wieber burch eine $aü§lrbrerflcUe unter»

brechen ju formen. SBar er boch auch fo Wiebet im ©tanbe,
einige «rfparniffe feinen ©efcbwiflcm 3uruwcnben. «I#
-öauSlebrer bei bem ehemaligen ©taatäratb oon ajcrlepftb

fanb er jucrfl in Äaffel, fpater auf Schloß ©crlepfdb bei

2Bi#cnhaufen reiche 2Wuße ju pbilologifcben Stubicn. Da
nun im grühjabr 1816 eine ©teile an brm Ljxeuin ftfc-f

dericlannm in Staffel oafant würbe, fo bewarb ßd> Sr.
um biefelbc unb warb nach einem febr günjlig auSgefolle*

nen ftramrn als .Kollaborator an biefrr Schule angrjlellt.

Die SXufgabe, bie biff bem 23jährigen Behrer geflcttt wart,
war feine gering ju achtenbe. 9tid)t allein, baß er iabein
untern, wie in ben oberen .Klaffen Unterricht erteilen
mußte, fo haue an biefer Hnflalt bi# ju ihrer UntwatUM
lung in ein furfürjH. ©pmnaßum aud) jeber neu bingtt»

fommenbe Scbrer einen Kampf ju befiehen, um bie ©iS«
eiplin aufrecht ju erhalten. Denn in biefrr -§injicbt war
jeber Scbrer nur unb allein auf feine perfönlichc gr&viias

Digitized by Google



191. Sörnunö. 713

bingcrotefen j er fanb Weber in bem mit geringen ©efug*
nifjen auögcftattetm 8?cftor, noch im Sebrerfollegium,

noch in ©djulgefe|en , bie gar nicht uorfcanbcit waren,
einen SRütfbalt. ©r. wujjtc fttfa aber bon uorn herein in
eine folche Sichtung bei allen feinen ©cbülern p (eben,

baü balb fein anberer 2el;rer ihn in ber DiSciplin über»
traf. Sein (£rnfi, fein am Sage liegenber ©cruföcifer *),

feine männliche Sclbftbebcrrfcbung, feine spünftlidbfeit unb
enblicb feine immer giriere ©erccbtigfeit erjwattgen ihm
grofie Sichtung, balb auch banfbare Siebe unb Slitbänglich»

reit, ©eine Srinncrungen unb ©trafen gefdjaben furj,

mit wenigen ©Sorten, fein bejler unb SlUeS übcrwachenber
©lief jäbmte auch bie Ucbermütbigften. Dem SBirfen für
bie ©dple unb ber forgfältigen ipräparation entjog fid)

Sr. um feines ©ergnügrnS willen, ja er war — eine

Ausnahme mm ben mcijten unferer jebigen Sdjulmän*
ner — gern bereit, ibm treuer geworbene ©rubien unb
angefangene litcrärifrijc $)robufte um feines SlmteS willen

ju befdjränfcn, ja gan^lid) aufjugeben. ©on befonberm
©egen war fein SicligionSunterricbt 5 jebe bemfclben gewib*
mete ©tunbe wufttc er ju einer Slnbadjtjhmbc ju machen.
Die ©efolbung beS A'oUaboratorS ©r. bejianb anfangs nur
in^ 300 Shltn. ©ro&c ©parfamfeit uitb einiger 5>riöat*

unterricht mußten auSbelfen. Unb boeb nahm er balb einen
©ruber ju ftd} / ber baö ßpeeum bis jum Abgang auf bie

Uniberfität bcfuchtc, unb fpatcr — nad) feiner ©erbeira«
tbung — audj feine einige ©djwrjter auf einige Sabre
bis ihm Serbeiratbung. (Sine grofjc (Srlcicbtcrung fei*

ner öfonomifeben ©erbälttiifTc würbe ihm fdwn »om.&crbjte
beS 3- 1816 an burd) ben kj)rioatunterrid)t ju Sbeil, wel*
eben ec ben hochbegabten Xödjtcrn beS bamaligen Äur«
prinjen, ben sprtnjfffmncn SWaric unb .Rarolitte in ber

beutfeben, latrinifchcn unb griccbifcbcn Sprache meberc
3ahre binburd) erteilte. Slucb bei ihnen, fo wie bei ber

©htttcr berfelben, ber für Reffen unoergeflidjen Äurfürfiin
Suguflc, fanben feine Äenntniffc , fein fiebrertalcnt unb
feine eble fp*rfönlid)feit, obwohl er (leb nie bie Ueberfei»

ncrung ber Soffitten angcwbhneu mochte, eine folche 'Sin*

erfennung, baj? er nod) bis in feine Ic&tcn Sahre mit ben
theilnahmoolljlen ©riefen beehrt würbe. 3u SBeilmacht

bejfelben Sabres warb eS ©r, enblicb möglich, feine ©raut,
Jpenriettc ©djmitt, ju ehelichen. 1fr hat mit ihr, als einer

treuen ©attin , fhU waltenben Hausfrau unb forgfamen >

*) SBctgl. ti?tif(bc (Srtirijtt cm SBraunS „Xm 3t. ffieburmagt."
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lütter eine fe$r glücfltc^c tSJje geführt. ©ctt fegnrte türfe

bc mit jmei ©öljnrn unb uicr Döcbtrrn , t>on melden
(cfctrrn eine im 15. Sebcneiabre flarb. Sein überaus pfeif«

figrö amtlidjrd SEßirfen, moburch ber burd) oben ermähnten
tmglücföfall in ber 3ugcnb [dien gefebmädUr Jiörprr balb

noch hinfälliger mürbe, hielt 2Jr. non fcbriftjlcllrrifchen

Unternehmungen trofs mehrfacher aufforbrruugen fafl gän$»

lieh jurücf. Dod? boUrnbetr rr imb gab 1824 bei iöohnß
in Äajjel heraus: 'Dir „Äunemadjic* , rin bumoriji. ÄtI*

bcugrbid)t in brri ©cfängen. Dirfrin folgte in bemfelbra

JBrrlag im 3abr 1829: „ßprifdm ©rbiditc". SBeibe Dich«

tungen, befonberS lefjtrrr, mürben mehrfach mit grofem
Cobe reernfirt. 2lnfrrbrm flammen oon ihm bic ßnerum-
Programme tmn brtt 3abrrn 1821 , 1827 , 1834 , fo wie

bie beachtenömrrtbrn „
s})äbagogifc!brn aphoriSmen" in bem

Programme bcS ©tjmnafium ju SRintrln oom 3af?r 1844.

3n ©rmrinfdiaft mit l>r. IXhcobalb *) gab rr im 3 - 1837

baß „Statijlifdic #anbbuch brr brutfeb. ©pnmafien. l.fBb.

gür baß 3- 1836. ffirrlag bei Ärirgrr in .Staffel." betau*.

Sr.’S täglicbc 2cbrnSmctfc mar eine orfl geregelte, oon ber

rr nur ungern abging, ©rlmluug am läge grfchah butd?

©pajiercngrbrn; abrr mar bic ©tunbe brr Ucrbolung ocr*

poffen, fo fanb man ihn leine SSicrtelflunbr lang een

feinem 2lrbritetifcbc entfernt, ©ein £ebrn ocrflof unter

?lnflrcngung unb Wiibc, für bic er abrr ©ott innig |U

banfen pflegte. fJtur eine ©rfdjmerfidjfcit brüefte ihn m
fpätern 3abrcn, baff er nämlich, um bic 23cbürfnifle ber

gamilie bei feinem geringen ©rbalt befrirbigrn ju fönnen,

grnotbigt mar, einige 9)rnfiouärr ju halten. Die mit ber

Slufftcbt über foldje, brr 9tad?l?ilfc in ihren Arbeiten unb
brm £ogircn berfrlben oerbunbrnen OTiibrn haben ®r.

unb feine fanfte ©attin 25 3etl)rc lang ertragen. Äam
nach bem arbcitSüoUru Dag ber abrub, bann eilte Sr.
gern in bic arme meberrr Xrrunbc, in brrrn ©rft$ et fitb

pöch fl gliitflid) fühlte, unb liärftc bic rrfcböpfte Äraft butcb

einigen 2ßcin. früher ein gcad)tetrS SÖlit^lirb ber Jyrei«

inaurcrlogr ju Äajfel, jliftete er nach 2luflofung berfclbtn

mit einigen ©rfannten brn fogenanntrn abcnbocrcin, fern

jc$t größten gefeüigrn herein in .Raffel. .§ier traf et mit

feinen oertrauten greunbrn unb mit fDlännrni gufamuicn,
beren ®ilbung unb ©rfdjdfteoerfdiiebenbeit eine erguieffiebt

Unterhaltung gemährte, ©ie Fannten unb achteten ®r.

als einen djarafteroeflcn , von ©otteS unb bürgerlichem

) »«ff« »tfgr. f. im sjcscnmilrt. Sflbrs. trt St. Stttr. ©. V*.
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®cfe& nie öorfäbfirfj wciebenben, freimütigen ©taim; brr

ntcblfi in brr Jßelt mehr bajjtc aiö bic $eud)clci unb bef«

fen wenige ©orte beö ©inbrucPö ftd?er waren, ben irr be*

abfidnigten. ©ern ergab er ftdj auch ijeiterm ©efprätb,
aber nur fo lange, alö fciefeö bie ©rrttjcit bet) ?ln)lanbr8

ünb brr feinen Sitte wabrte; bureb ben Plcinürn Scrflofi

hiergegen fonnte erganj werflimmt werben. Sein borffffer

®enufj aber blieb jlctö ber 9?atur gentäfi; freie SJtacbmit«

tage würben ju großen ©pajirrgängeit, gerien gcwöbnlicb
iu flcinern ober großem Steifen »ermanbt. X'ie grjiebung
feiner eignen Jt'inber war Sr. ritte botbn'icbtigc .^rrjcnö«

angeirgenbeit; cigettcö Scifpiel, Äonfcqurnj unb ftrengc

J5au8orbtumg waren feine twrjfiglicbftrn ^rtnrfpicn babei.

Seit feinem 15. 3abrc batte Sr. ein Jagebud) begonnen
unb Me8, waö ibn griffig bewegte, in ibm nirbrrgrirgt.

Sri ©elcgenbrit beö 300jäbrigrn gttbiläutn brr Unioerfität

SJtarburg (1827) warb Sr. baö roPtorbiplom »erlicben.

Sei ben jur Hebung beö ©cbulwefcnö nach bem 3. 1831

tootn SRirrfffcriunt unb ben ßanbflänbrn gepflogenen Ser«
banblungrn nahm ftdj Sr. burdj perfönlidjen Ginflufj wie
bureb allgemein beadjfctc ?luffä|e in ben tu Äaffri erfebei«

nenben 3eitungrn btrfrr ©aebe auf'ö .Rräftigfic an. Salb
aber — unter $affcnpflug’ö Stitiijlerium — begann eine

barte |)rüfutigöjrit für baö Paffrler Ctjceum, über beffen

Sefifc unb Strebte bicStabt mit ber ©taatöregierttng einen

Wrmäufigrn fprorefi führte. Sr., ber bem altcrfcbwacben

ERcftor, Gtäfar *), bantalö jur Jpilfe beigrgebrn war, galt

alö bic einjige Stiifee ber übel bebanbrltrn Slttflalt. 9118

nun im 3 - 1835, wäbrenb jener ^roeefe noch fortbaurrte,

tom Stinijterium baö Lyeemn Fridericianutn aufgeioft unb
ein unter unmittelbarer' ?lufficbt beö Stiniflerium flcljcnbrd

©tjmnaftum errichtet warb, waren Sr. unb fein junger

trefflicher greunb, ber L)r. Sbeobalb, bic cinjigett Seiner

beö Spccmn, wrld)e bei biefrr netten Slnfialt tjerwanbt

tüurben. Sr. würbe jweiter fiebrrr an berfelbett unb er«

hielt ben $5rofcfTortitrI. Stit neu angeregter Äraft batte

er oier 3abre lang an bem ©tjmnaftum juÄaffcl gewirft,

alö et im 3 - 1839 juin XurePtor beö ©rjmnafium ju 8tin«

teln ernannt würbe. (58 war biefi ganj gegen feinen ba=

maligen üöunfdj. Gaffel war ihm tbeurr geworben; jwar
waren t‘bm jroci Jgterjettöfreunbc , ber Pfarrer Dr. ^olj*

apfel unb ber ßanbftjnbifuö Hehr bureb ben lob geraubt,

aber beflo inniger butte er ficb an feinen Setter unb Äol«

,gle

•) fccfftn Siegt, f. Im 14. Sabtg. bt« * Rtfr. fc. IW.
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legen J^cobalb unb an ben Äricgöratb Steuer angefdjlof«

fcn. Süicb glaubte er bem widjtigcn ‘Jlmte wegen feiner

fdjwacbenScfunbbrit fid) nicht gemäßen. 33ie oft bat«
fpätcr mit Dant gegen ©ott fid) biefcS SBcchfelö gefreut

Die (Schüler bcS ©qmnafium, bie ihn wie einen Sater
liebten, bereiten ibm bei feinem Abgang einen {oftbaren

ftlbemen Scdbct. 9ltö Dircftor bcö ©pmnafium §u Stin»

teln wirfte SBr. bis ju feinem lobe mit unuerbroffenem,
freubigem Scruföcifcr. Sein täglidjeö SJtacbbcnfcn unb
Selen für baö Sefte ber ibm anoertrauten Schüler liefj ihn

ftetö empfänglich für baS neue ©utc, was ©iffenfehaft

unb gratis empfahlen. Jpicr , wie oormalä in Äaffel,

leudjtetc er feinen ffititlehrcrn in cbler Eingabe an feinen

Seruf oor. Sine ebrenbe, ihn fclbft freubig übetrafebenbe

Slnerfennung feiner Scrbicnfte warb ihm bei ©clegcnbeii

feitted 25jäbrigen Dienftjubiläuni am 8. üJiai 1841 ran
Seiten feiner frühem, an oerfdjicbene Orte jerftreuten

Kollegen ju Sb e^/ bic ihn *n einem uon granj Dingel«

fiebt (biefer mar bcfanntltd) fclbft einige 3abte lang 2eb*

rer in Äaffel) »erfaßten Schichte begrüßten. — Die gefeU

ligen SBerbältniffe fpracben ihn an, obwohl er mehr unb
mehr fxcb auf bie gamilic befebränfte, ba ihm bae fclttne

©lücf warb, feine brei rrwadjfencn Döcbter um fid? ju

haben unb feine beibrn Söhne an bemfelben Orte, bco

einen als Steftor ber Sürgcrfchule , ben anbern als Ober*
gcridbtdrrfercnbar angeftcUt ju feben. .^obe ©muffe rour*

ben ihm jumeilen burd; ben Scfucfj uon Skrmanbtcn unb
greunben ju SEIjdl, benen er alöbann alle Schönheiten bei

©efertbalcö ju jeigen ftdj bceiferte. SBlebr alo früher«

Sommer mar ber Sommer bed 3. 1846 burdj Sefudj uon
Serwanbten gefegnetj ftärfer aber aud) alö fonft warb in

Sr. bat) Sorgefühl eines balbigcit 6‘tibcö. Sin Slbjebrup^

unb rbcumatifchcn Schmerjcn letbenb reifte er mit feinem

als Kaufmann in Saltimore angefeflenen geliebten Sruber
nach Sremen unb nahm bort uon ibm , ber wieber nad?

feiner tranSatlantifdjeu Drimatb jurücffcbrte, einen 9b«
fchieb auf ßebcnöjeit. Äränfer febrte er jurütf unb rt

empfing ihn bie Sraucrbotfcbaft uon bem Sobc feines ge«

liebten Dhcobalb, ber ttod) jmei ÜJtonatc uorher ibn mit

einem Scfuche erfreut batte. Die 'Jlbjebrung nahm nun
trofc ber forgfältigjten pflege immer mehr ju ; halb fennte

er feinen Unterricht mehr ertbcilen, obwohl bte übrigen

Direftorialgefdjäftc mit ber größten ^ii'nftlichfeit oon ihm
beforgt würben. Seine 9lbnung, bafs biefc Äratifbcit ben

Job jur gofgc haben würbe, acftaltcte fid? halb §it einer
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oeffimmten Ucberjcuguttg. Öllltf, waö mcnfd)(id)c SBiffen«

föaft anrirtb, beobachtete er aud Pflichtgefühl. Slbet ruhig
unb ergeben fprach er über feinen halb ju erwartenbett

lob unb bat ©ott nur um ©rlctchtrrung feiner grofjen

Seihen unb um fromme ©ebulb. So lange er nur »er»

mochte, ^ielt er ftcb aufrecht; erfl 18 läge bor feinem
langfam nabenben ©nbe fdjlofj er fein Sagcbudj? 2lrat0?

gefqäftc beforgte er noch brei Sage oor feinem Sobe, ald

er fchon fo fdnoad) mar, bajj er ohne £>ilfe feine fiagc nicht

beränbern fonnte. SUled für ben gali fcincdSobcd 9iöthige

war längft georbnet ; bie Seinigrn tröfiete er mit äßorten
bed ©laubend unb forberte fte mit Danfcdthrancn auf,

©otted rcunberbare ©ütc $u preifen. Seinen genauem
Qefannten unb greunbett ju 8?intelit fagte er noch mit
liepclnber Stimme, ald er täglich fein ©nbc erwartete, ein

freunblichcß ßebcwohl unb an bie entfernten bcftclltc er

©rüjjc. ÜJtit befonberer Danfbarfcit gegen ©ott wufjte

et bad ©lütf ju würbigen, ba§ er umgeben unb gepflegt

bon allen beit Scinigcn oon biefem ßcbrn Stbfdjicb nehmen
fonnte. ©in feltged ßächcln fptcltc jumeilcn auf feinen

Sippen unb mit greuben erjählte er bann, ein Sorgefühl
ber himmlifchen ^>crrltc^fcit gcno|feu ju haben. Die ©e»
bulb unb Staubhaftigfcit , um welche er ©ott fo oft bat,

warb ihm in bewunberndwertbem 9J?aafje ju Shfil- ©eine
teligiöfc

, näher theofogifchc Ueberjeugung, nad) welcher er

ein thrijigläubiger 9tationaliff war, befannte er freubig

noch ba, ald er fiiinbltcb abgerufen ju werben erwartete

unb gab fo einen thatfächlidjen ScweiO ,
ba§ ein ©h*ift

mit einer in ben &ugen orthoborcr ganatifrr oerbam»
mungdwfirbigcn ^eteroborte eine« feligcn Sobcd in bem
$crrn entfchlafen fönne. Sein Scrtraucn auf ben $crrn
war übrigend auf nichtö weniger ald auf feine eigene ©c*
redjtigfeit gegrünbet, fonbem cd war ein unerfchüttcrlicheö

©erträum auf ©otteö unoerbiente ©nabe. Seine lebten

®ortc am 27. Dftobcr 1846 waren rin 9?ad)flaitg ferner

Danfbarfcit, beö ©runbjugd feiner Otcligiofttät; nach
fothbflünbigem fdbwcrcm 3lthtnrn war er entfchlafen.

* 192. Dr. pliil. Ülucjufi 23£>fjringer,

?*itatflfitt)ttrr ju ffiittcnberg, üKitglub ratljmt gelehrten ©effUf(b«fUn

unb Sntjaber br6 (ronjöf. Srbtnfi btr Sitte;

gcb. ben 9. ©ertcrabet 1192, ge|t. ben 29 JDttcber 1846.

Der aud öffentlichen ©lottern, wie auch «I® Dichter

unb Schriftffcüer befannte beutfehe 3mprooifator, ©.,
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würbe in bem altebrwürbigcn ©Ittenberg bon rrc^tlt*

djrct 9lrltern geboren. Sem ©ater, ein gcwanbrrter,
rcdjtlidift uub nidit ganj ungcbilbrtrr -fjanbrnerffr, war
fiauebcfifccr unb ©ürgertwrftcbcr. Seine SDtuttcr ftarb, ba

5). noctj ein jartcö Äittb mar, bafb nach ber ©eburt ein«

ticd) Ifbrnben locbter, Cbriftiane Söbriitger, je&t Sebrerin

an ber ©ürgerfcbule ju 2Bittenbcrg. Cbfdjon er ftcb balb

ber licbenben pflege einer jweitrn SJtuttrr ju erfreuen

batte, trafm ben Äuabcn hoch manche UngtütfOfäÜe. So
brach er atö breijabriger Änabe burd> bir'llnoorftcbtigfcU

feiner Söärterin ben linfnt guöi im fünften 3ubre befam

er bie Torfen , woburdj er trofc ber rreueften pflege unb
SBartung bat* ©rf>ör auf bem I in Pen Obre ocrlor; im 10.

fiebenöjabre beftel ihn ein bcünrtigrd gieber; im 14.3uhft
gcrietb er unter einen ferner brlabenrn graebtroagen, wo»
burd) ihm ber rechte guß unb linfe 9lrm jerbrodjen würbe,

ünb Awei 3abre fpätrr befdidbigtc ihm ein äöagrnumfhirj
baä Söruflbein. Um ihn ben SBiffenfcbaften jujufübren,

ließ ibn fein SBatrr junäd)ft twn ^rioatlcbrrrn unterrichten.

Schon bamalö jrigtr er Steigung $u einiger greibeit bei

©enfenö unb «fjanbeinä, ber Sdjmnfrn gefegt werben
mußten. 9110 fetu ©ater tn ibn brang, (ich einen beftimm»

teil ©etuf ju wählen, erPlärte er ficb in feinem 15. 3nb«
für bie Chirurgie, SDtit nicht unbebeutenben Scbulfcnnt*

nifirn unb ungeteilter 3ugenbfraft orrließ er bähet, faum
16 3abrc alt, feine ©aterfiabt unb brjog bie chirurgifche

Stfabeinic in X)re0ben. Jpicr gab er Seranlaffung ju man*
terÄlagc unb ba ihm fein Stubium tiidd grfiel, rielleidu

auch burdi bie ©ruflfrämpfe, woran er feit feinem neun-
ten fiebcnOiahrr litt, oerleibet würbe, fo faben (ich feine

9lcltcm genötigt, ihn in ibr ^auö jurütfjurufcn, »er*

mochten ihn jeboth baO gewählte Stubium auf ber Uni»

berfität feiner ©aterfiabt fortjufeeen. Jpier war er fleißig

unb befdjäftigte ficb in feinen Stcbfnfhinbcn mit 9)otßc.

9Ud jeboch Sprofrffor CDjottbi 1811 alö Sichrer ber Cbirur*
gic unb 'Direftor oer ©linbrnanflalt nach >§allc berufen
würbe, folgte ihm S. nlö 9tmanucnfiS, um bort fein

Stubium fortjufecen. 9lllein hier fanb fein ungcbunbnuT
Sinn balb wieber neue Stabrung uub er fab ftcb unoer*
mutbet in einen Strubel jugenblithrr ©erirrungen gcriffen,

bie nur feinblid) auf ihn einwirfen fonuten, ©ei biefer

fiebenOweife, wrlchc bei ben Stubenten in JpaUe bamatt
an ber lagedorbnung war, butten feine ©ruflfrämpfe eine

folche ^)6hc erreicht, baß er fich wieber unter bie pflegt

feiner Gleitern nach SBittcnberg begehen mußte, ^»trr lebte
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n wicberum fleißig feinem ©tubium, ja er arbeitete mit
faji übergroßer Slnjlrcngung. Der Stuf jum Äampfe für
grribeit bcö bcutfdjen £anbc3 führte auch ihn ju Anfang
bed 3- 1813 nach SBerlin; flatt ihn aber itt bie Steiben ber

Äämpfcr eintreten ju laffrn, nahm mau feine d)irnrgifchc«

ßtiflungen in Slnfpruch. Sein Sraminator, ©eneralftabS«

ätjt Dr. ©örfe, liep ihm freie Sßahl ber 'Truppengattung.
58. wählte bie ÄaoaUrric unb würbe nun al9 KhirurguS
für bie Depot « dflfabronö br3 branbrnburg’fdieit Äürafner«
rfgimentd jit Dhfau beflimmt. — Söährrnb frineö 2üifent»

balteö in ©crltn hatte er mehcre greibettdfieber gebietet,

tbfldic befonberö pon brr ^rinjefftn SBJariane Pon 'jjreu>

fm ’) unb bem $erjog pon Dlbenhurg **) fehr güntfig

aufgenommen tourben, fo baß er pon ben bebrutrnbfleit

©ämtrrn bie äuftchrrung erhielt, baß man nad? Pollenbe*

tem grlbjuge porjugöweife auf ihn SiücPficht nehmen werbe.
33on 58rrliit au3 fam 93. junadjH nadi ©rcölau, wo feilte

©ebiebte ebenfalls fdjon cirfulirteu unb ihm eine ungemein
frrunblicbe Aufnahme perfebafften i allein ein unaitgenefj*

mer fflorfall jwifchen ihm unb einem Dfftcier feinen Stcgi*

tnrntö Perurfachtc eine balbige 5Brrfc(sung. (Sr würbe ju
eitlem $aitptlajarcth nach Dreübrn brorbert, baö jeboch
ttegrn orr Siege ber granjofen hei fiüfcrn unb ©örfeben
febneü geräumt werben mußte, wobei er in größte ©rfabr
toin, in ©efangrnfcfcaft ju gerathen. Durch ben Setfhtnb
rmer achtbaren gamilie blieb er uuentbreft, bin er uad)
ber Schlacht bet SSautscn unb SBurfdien ©rlrgcnbrit fanb,
mit einem grrunb über ßripjig nad) 93erlin ju entPomnien.
$ift traf er wirbrr rinnt 3ugenbfrrunb, bem er nach Äol*
btrg folgte, wo er alö Äompagnird)irurgu$ im 93ataillon
brü SDtajorö bon 58rrc3forb cinrangirt würbe, wobei ihm
feine Äcnntnij? brr franjof. Sprache fehr ju Starten fam;
<tud) maditen ihn feine greiheitölieber beliebt. -b>irr lernte er

brn 2lbb^ ober nadimäligrn ©rafen be fiafil, fpätmt Äar*
binal, $)air pon granPreich, ßrjbifchof pon 5Rbctm0 Pen«

«m, ber bem ©rafen Slrtoifl, nochmaligen .Reuig jtarl X.
bon granfreidi ihn PorfleOtc. Dicfrr wünfebte ihn in feinem
©cfelge mit nad) Pnglattb ju nehmen; allein 58. erhielt

bitgrlauhniß baju nicht. Der ©raf entließ ihn mit einem
©ffchenPe pon 20 DuPaten für ftcli , einer ©abe pon 375
Shalertt für bie franjöf. Äranfen unb mit bem ©frfpred)rn,
n«th feiner ©clangung sunt Throne oon granPreich für ihn

*> 3>tffcn Biogr. f. im gegenro. Sabrg. b. 5t. 9?ch. b. ®. 6. ‘•*25

) Xirffcrr Bfbgt. f. im 1. Süftrg. btt 9t. »Jtcfr. ©. 4M.
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forgen ju wollen, ©alb barauf würbe »u ©reiffenberg un*

fern Äolbcrg ein ©ataillon unter brm »tarnen b’Strangerl

errietet, wcöbalb rin Dfjicier na* Äolberg Pam, um einen

©ataillonöarjt ju requiriren. Diefer Dfficicr, ein Uniofr»

fitätöfreunb oon S. , mad)te ihm ben Eintrag, bie gteür

attjunchmen. (Sö gef*ah> allein faum war ©. mit bera

©ataillon in Seritau angelangt, alö er ju bem $aupt*

la^arc* na* Slnnaburg bei Jorgau beorbert würbe, $ier

hörte er ben Donner ber preuji. ftanonen, womit ©Bitten«

berg bcfd)OiTen würbe. 9116 ©. , einer ber grfhn, bit

Stabt betrat, fanb er bie ©Bohnung feiner ‘.Heitern in

Jriimmer jerfallcn, feine ©tutter feit 3 Stunben tobt? bie

cinjigc Sdjwefter febwer am SJtcroenfiebcr erfranft unb

f*on einige Sage barauf (tarb auch fein ©ater. §ojf>

nung 6lo6 , je feine Stubieit fpäter oollenbcn ju Pönhen,

erfranft an ©eijt unb Jtorpcr fani er um feinen 9lbf*ifb

ein unb erhielt ibn. 5öaö nun beginnen? (Sr wollte nach

fpariö, um fi* bent ©rafen ü. 9lrtoiö wieber ju ndbem»
alö er aber nad) ©Beimar Pam, rietb ihm ©oetbe*)/ ben

er auffudjte, baoon ab, empfahl ibn bagegen na* Sreölau,

um burd) ben Dbcrfonftfiorialratb I>r. Slugujti **) eint

^anölrbrrrjtrllc ju erhalten. 3ufcillig traf er in »odM
auf bem Gtinquartieruitgöbutcau einen ehemaligen Union;
fttätöfreutib, ber alö Scfretär in ruf|if*en Dicnflen ftanbf

biefer bot ibm feine Stelle an, bie et au* mit 3ufHm*
mutig beö ©encralö o. Diebitf* ***) annabm. ÜJtit bem

rufftf*en $ecre fam er nad) ©Barf*au, wo er fajl jmei

Sabre ^inburclj gliicfli*c Sage ocrlebte. Sn ^)cteröburg,

wohin er in ©rfd)dften entfenbrt worben war, oerwrilte

er nur einige Jage. Sn biefer 3cit war ©apoleon t>on

(Slba jurücfgcfcbrt unb bie rufftf*en #cereötbeile rütfren

wieber gegen ben gemcinfamen jeinb. So Para ©. oen

2öarf*au in faft iinuntcrbro*encm ©tarf*c bie Cbalotii

für ©tarne. Untcrmegö trat er 511 ©aireutf?
, wo er Sean

$>aul Pennen lernte, am 14. Suni 1814 in ben greimaurer*

erben unb war in ©amberg 9lugenjeugc oon bem tragi»

f*cn (Snbe beö giirften Slleranber ©ertbicr, ber ft* bter

auö ben genftern beö S*loffeö bcrabjlürjte, alö eben ein

Dcta*cment Stuffen Porübermarfd)irtc unb bem St&fint

jueilte. ffion Sb^lonö würbe er alö Courier na* Stalien

gefanbt unb hierauf na* 9tancp ju bem bortigen ruffif*«

•) JJtffen fidiogT. flehe Cm 10. 3obt8. &e< 9t. *efi. ©• W.
•») — — — 19. — — — ®. fit
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Souoernement wo er unter glänjrnbeu SScrbäU*

niffen alb Äanjlribirmor brr bortigen Kriegbpolijei feebb

SRonate oerlcbte. Gin oiel gefährlicherer Sluftrag aber, alb

brr nach 3talien, war jener, ben er fürs nad) berSdjIacht
bet ©eile = alliance erhielt, wo er oon feinem Gbrf, brm
dürften ©arclap be SoUp, Dcprfchcn aub Gbalottö nach
@erre Äouib an ben bamaligrn Dbriflen, ^Jolignac, auf
b&chfl unftchern, bureb ©olfbrettrn bebrobten äßrgrn ju
übrrbrmgrit batte. ©et biefer ©elegcnbeit Farn er ciueb

üageb unter oielcn ©efabren uub Sefcbwerben nad)
St. Wibirl. Gr fuhr bei ber Wairie oor, wo bie Üblte
einer rinfamen Wufif feilte Mufmerffamfeit erregten unb
©. erfuhr, baff eben beb SlBirtbrb einjigrr, ibm oon fed)b

für 9iapoleon gefallenen ©ebnen übrig gebliebener ©obn
feine #od)jeit feiere, ber S. beiwohnen ju bürfrit bat.

Äber wie rrftaunte ex, alb ibn bei feinem Eintritt in ben
Sanjfaal brr ©räutigam mit flamm ©liefe fragte: ffißaret

3br nicht ebebrm in preuf?. Dienflen unb 1813 alb 9lrjt in

Äolberg? dg>ci§t 3br nicht Söbringer? Unb fchnell alle

bie ©einigen jufammenrufenb, flelltc er ihnen ©. alb ben
Stetter frineb Uebenb oor, ber ibn, ben oerwunbetm ©e*
fangenen, trculicbft oerpflegt unb fogar mit Sirifcgelb per*

feljert habe. — ©lütElicb oolljog übrigenb ©. feinen ge-

fäbrlwbrn Auftrag 5 aber oon bett ihm gemacht«! Skrfpre*

dningen würbe Ictbcrl fpäter feine erfüllt, ©ou 9ianct> aub
batte fich ©. febriftlid) an bcnSrafen ». Slrtoib gewenbrt;

rr erhielt mit einer fehr gnäbigen Antwort jugleid) ben

Drbcn ber ftanjof. ßilie. Slud) bichtete er, nod) in vuff.

Dienften ftrbenb, bie *3wiefpracb am Stbein". *2llb fuh bab

©oupernement auflöfte unb bie Struppen granfreid) oer*

lfefen, warb eb ihm frcigeflcllt, rntwrbcr mibnach Stufilanb

ju geben ober bie ruff. Dienfle ju berlaffen. Sr wählte

bab grbterr unb befcblofj, in fein ©aterlanb jurücfjufebren

;

hoch machte er erjt noch, mit einer anfebnlichen ©ratifi*

fation Dcrfebrn, eine Steife nad) Snglanb, #ollanb, bie

©chwetj unb 3übbrutfd)lanb. Son ©erlin , wobin rr ge*

gangen war um feine Hnfprüdje gcltrnb ju machen, würbe
er alb ein geborener SEBittenbrrger nad) Werfeburg , brm
bamaligcn ®i$e beb preufj. * fäcbftftbcn ©ouoemementb ge*

wiefen; aber auch b»<* fanb er bie gewünfdjte ©rrüdfnbti*

gung nicht unb fo ging er nach £aDe, um bort feine frü*

bern ©tubirn ju oollenben. Da ibm bie nbtbigen Wittel

abgingen, lebte rr ^ier nur neun Wonate füll unb fleißig,

oerfpradj fttb iebod) mit einem Stäbchen, bab fich in #allc

bei ©erroanbten aufbielt. Um ju einet #eiratb mit ihr

9t. Stctrrlej. Jt. Sfllirs. 40
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bie einwilligung ihrer Butter cinsuholen, unternahm et

eine Steife nach ber SBtarf ©raubenburg. ©ei biefrt ®elc*

genhrit würbe ihm ber 33orfd)tag gemacht, ftd» ald Slrjt in

troffen ju etablirrn*: 33. ging auf ben 3Sprfc^Iag ein unb
batte ®lücf in feinen Unternehmungen/ fo bafc er bad ®et»
trauen bed $>ublifum grnofh allein ba er bad Staatdcra«

men nicht gemacht hattr, fo fdjidtc bie Stegierung halb

einen ‘Änbrrit ald Äreidphhftfud babiit j ©Jiillrofe, wohin
ihn ein Stuf ald Stabtarjt führte., berliefi er nach brei

SOtonaten wicber, ba ihn bet ©encralflabdarjt l)r. ©örfe,

an Vorleben rr fid; getuenbet holte, nach ©rrlin bcfchirb

unb im 3. 1817 nach granfrrich in badSa§areth juStrnah
.febitftr. ©ou einer febtorren Äranfhrit, bie ihn nach an»

berthalbiabriger SBirffamfrit hier befiel, genad er jvoar?

aber cd blieb eine cntfdjiebene Abneigung gegen feina
ärjtlicbrn 9)rruf in ihm jutiief. 9tun hoffte er auf eine

änfleUung bei irgenb einem ffirrwaltungdjweigc bed Staat«,

fehrte brdgalb aud granfreicb nad? ©rrlin juriief, fanb ober

leibet ! nur nid ©rlf^enhe itdbichter unb burch SchriftficUcro

fein färgliched ©tot. Da§ er bei (Srricbtuug ber berliner

SBörfenhallc für bereu Srfcinflitut nid Srfrrtär angenommen
würbe, brrbrfferte feine öfbnomifebe Sage nur wenig.
3m 3- 1820 rrfdjicn pon ihm rin 23äubchrn ffüJtdrchen unb

(Srjählungrn" , im 3abr 1822 ein ©aub feiner ©ebiehte

unter bem $itrl: „©liithrn unb ©lättrr", woburd) er mit

ben befanntefien ©cbriftftcllern ©rrlind in ©efanntfehaft

fam; nur . Äränflichfiit berbittrrte ibm fein Sebcn. Um
pflege unb SSartutig ju gewinnen, berheirathete er ftcb

1823 mit einer jungen Söittwc, mit brr rr in einer höfhF
jufriebrnen ISbc lebte. Sd;on im 3- 1821 hatte er eine

Staatsprüfung für bad Serwaltungdfach grnügenb brflan«

ben. 9lld ihm oom ©enrralbirrftor ber Steuern bie 3p*

fuhrrung einer balbigcu 2luflcüung gegeben würbe , gab er

feine bidherige Stellung auf; Die golge babon waren neue

Stahruugdforgen, bie fidi noch burd) ben grgrünbeten $atii<

jlanb fteigerrrn. Da fchien fich unbrrmuthft fine net»
Stahrungdguellr ju eröffnen. Um,jbjrfe3rit fam nämlichbct
3mprobifator 2Bolf nach ©erlin. Qlud) ©. hörte ihn unb,

aufgeforbert dou 3uliud b. ©op r wagte er noch gn bem«
felbett Sage ein ähnliche« Auftreten. Sogleich begab auch

er fich ald Smprouifator auf bie Steife, brrfuchte ftd> jebotf

Slnfangd eine Seitlang nur in ben Sogen, wobei er gefe*

gentlid) jugleich eine Subffription auf einen 2. ©anb fei*

ntr ©ebiehte bewirfte. So burchiog©. einen großen
brd nörblichen Deutfchlanb« unb gewann eben fo ©eiball
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Gbrc. 9tacfe einer 9lbn?cfcnl>ftt oon Pier 9J?onatrn frferte

et itadj ©erlin jutürf unb oetanflaltete bie $rraußgabe
einer Sammlung feiner ©ebidite, bic er unter bem Xitel

.©tcgreifbüfetungen" bem 9)rin$cn griebrid) pon Sippe

«

flDetmolb roibmetr. 3mmrr norii auf rtne 2Uifieüung war*
tenb, batte rr wiebrr bereite 11 üJtonate im ^aupt|leuer«
amte für inlänbifcfee ©rgcnflänbc alß ©upcrnumeratiu#
uncntgclblitfe gearbeitet ; er begab frefe baber nad) Sitten»
berg, um hier unter gängigeren Umflänbrn eine brffrre

Sufunft abjuwarten unb bei bem ^auptflrurranitc infial*

litt, brn praftifefecn ©truerbienfi $u erlernen, worauf er

alß 'Diätariuß ju bem 5>ropinjial* ©trurrbireftorat nadj
SRagbcburg perfekt würbe. ©o ((feien eß beim, alß foUte

er bem geroünftfetrn 3»elc näher femmen, wenigftenß be*

jpg er nun alß üJtitarbeiter ber Äanjlei einen (äferlicben

(Sefealt pon 250 Xfeltn. 2lUcin baß anfealtenbe ©i|en,:bic
3unafemc feiner Ärampf* unb ,§ämorrfeoibalbcf(fewcrbcn

nötbigteu ifen halb wieber, Urlaub ju einer Steife ju liefe*

men, bie ifen über £>reßben itad) Sicn füfertc 2luf feiner

Stütfrcife trat er ju 9)rag in bem fpgenannten finberfreunb*
liefern Sofale jum crflen SJtal cffentlicb unb mit großem
©ei fall als 3mprooifator auf. 9tadfe ÜRagbcburg jürücfge*

fefert, gab er 1829 feine „Sliitfeenfränje in 0ocfic unb
$)rofa" fecrauß. 9ludj für bie Süfenc fefericb er Ginigcß,

»io „baß gefl brr Xrcuc". ©eit bem 3afer 1834 lebte er

»icbcr in feiner Saterjiabt .alß ^ripatgclcfertcr, pon wo
auß er noch mefeere Steifen unternahm, j. *8. im 3- 1837
nad> bem Stfecin, welche ben «Stoff ju feinen „Strifcbilbcrn*

lieferte. 2lucfe auf biefer Steife featte rr ftdj mit großem
SBeifaü alß 3niptootfator feörrn laffcn unb cß mürben ifem

felbfl in bffentlicfecn Slattern bie lautcftctt Sobfprütfec ju
jfeeil. Äaum pon biefem «ußflugc nad) bem Stfecin, wo
er mieber mandje intcreffantc Sefanntftfeaft gemadjt unb fo

manefeen bebeutenben (Bonner gewonnen batte, jurüdge*
fefert, berlor er am 13. 3uli 1837 ferne treue @attm.
©eit biefer 3eit nahmen aber feine Jträfte immer mefer unb
mefer abi bennoefe perfeciratfeetr rr ftefe jum jweitru SDtale

mit Glifc Guajl, bie ifem ber Xob naefe fedjßjäferigcr glütf*

litfeeT 6fee entri§. 3tn 3- 1840 befang er bic Xferonbcflet*

gung beß jefet regierenben Äenigß Pon ^rcufjen, wofür er

mit einer ^enfion begnabigt würbe. 3m folgcnben 3aferc

ging oon ifem bie 3bee einer geicr beß Sieberfefeenß alter,

efeemaliger Wittenberger ©tubirrnben in brin fo feoefe ge»

feierten fcutfecrorte auß, welche am 31. Ctt. unb 1. Stop.

1841 Pütt einer fleinrtj «mahl (Betreuen brgatigen würbe

46 *
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unb ju einem größeren gejic im näcbfirn Sabre ©rranlaf«

fung gab. öc^tcreö fanb «Statt am 25. uob 26. ©tai 1842 ,

©. bal biefe jweite aFabemifcbe GrinnrrungSfeler in einer

Furjgrfafitrn Buirftellung brrauSgegeben. Seine lebte Hrbcit

war bic ©efebreibung ber 300jährigen (öebäcbmiffcier bei

ilobcS ©iartin Butbcr'S ju ©ittenbrrg. ©on feinen litera*

riftben unb poetifdjeu «Sachen ftnb befonbrrS intrrejfant feine

©lütbcuFränje unb namentlich nierFwürbig bie biefen bei*

gegebenen (Sebeufblätter auS feinem Sagebuche unb bie

©lottcS feineö Sllbum, in welchem ftcb bie ©amen ber be*

rübmteftcn äeitgenoffen befanben. ©tit bem Slnfangc bei

3. 1846 fab er ficb genötigt, ftdi nach ©tagbeburg ju be>

geben, um fict) wegen eines ©ruftübels operiren ju taffen,

©alb barauf würbe er wieber bon einem fdimetjbaften unb
gefabroolleu atücfenmarfSleiben heimgefuebt, bem pcb fort«

bauernb ©ruftFrämpfe beigefcütcn. So nabete ftdj cnblicb

nach langwierigen «Scbmerjen unb fieiben fein lob. (Sr

bintctlä§t eine ©ittme unb eine fünfjährige Socbtcr. Bie

©eigung mit feinem Salent für bie gro§en ©üter bei Be*

benS, oor 5Ulcm für Äönig unb ©aterlanb bureb Schrift

unb tRcbe ju begeiffern , übte er freubig nicht blol in

^reußcnS grober Beit , fonbern im ganjon oiel bewegten
Beben. ?luf bem Sterbebette befebäftigte ihn nod) ber@ta*
bcSbügel, als bie Srücfc §u jenem belfern Bafenn. ©ein
lebtet äöunfcb war, ba§ bic »ielfacbe Sluerfennung, bie ih«
im Beben tu Bbcil geworben, auch feine ©ermaijirn milb

freunblicb berathen möge.
• •

193. ^einvief) (Sffviftopl) «Scanner, ; r

'

fi-iitgl rttuf. Witt', tbctforilmcifltr unb StcgicrungSraM) j« JtNn;

geb. b. B. TCjtU 1768, gtfi b. 29. Eft. 18«»J.

Ber ©tarnt, bem biefe 3eilen gewibmet finb, oerbanb

mit einer febr liebenSwürbigen ^)erfönlicbFeit bie gewiffffl«

baftefte (Pflichterfüllung unb ebelfle Uutertbaneutreue: er

war ein rechtes Urbilb beS ifflanb'fdicn DberförfterS in ben

Sägern? aber et Fonnte nicht allein febiepen unb treffen,

fonbern er führte auch feine gebet eben fo gut all feine

©üd»fc. Sch., ju ^»einerSberg im bnireuth’fcben Soigtlanbe

geboren, war brr Sohn beS marFgräfl. baireuth'fcben (Srenj*

i'cbühen unb fpätern Eönigl. preup. gorftberwalterl, 3ob-

griebrid) Schirmer unb brffen Oattin, 3obanne ©tagbalene.

*) (Rad) btt gtbtudttn „Bicgtapbit. Üiianulfript für SfTRantti u.

?hrtünbt," een ^eftffer Dr 3acob in -Paat.
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Den etflen Unterricht empfing er auf ber Pfarre juÄafrn»
borf, beftitbte fpäter bic Untcrrichtdanflalt ju Ipurnau unb
bann feit, 1779 ba« ©pmnafium $u Äulmbacb am ffltain.

SBegen Srrntögen«lofigfcit feiner keltern mürbe ihm eine

©teile in bem bafigen Sllumneum »erheben, in meinem
12 junge unbemittelte ßrute freien Unterricht unb Unter«

ftüfcung an Äleibetn, Suchern, Jreitifcben u. bgl. genoffen.

@ch. fpradj febr gern oon biefer 3eit ; er ^attc mit oiclen

dntbebrungen ju fämpfen, bie aber feinen ßerneifer unb
gfeijj nur uod) mehr anfpornten, fo ba§ er mit ber oollen

äufriebenbrit feiner ßebrrr im 3al?r 1787 als Grfier ber

Schule unb Praelectii* alnmnonun ba« ©pmnafmm oerliejj.

©eilte keltern wünfehten febr, bafj er ficb bem ©tubium
ber Übrologie wibmrn möchte, unb ber geborfamc ©obn
untrrbrücftr gern bie ßicbling«nrigung jum Serufe eine«

ftorfhnanue«; nber eigne Stittrllefigfrit unb brr gänzliche

üJtangel einer 9lu«ficbt auf frembe Unterftü&ung nötbigtrn

bie Slcltrrn frlbfl, ihren $>latt »uriirfjunebmcn, unb ba ber

SBater auf ba« Seflimmtcflc feine Slbneigung gegen brn
öerjcnfinjunfcb brö Sobnrö auöfpracb, fo blieb biefrm jur

Srgriinbung rinrr ßebenoftcllung nicht« übrig, alö fifa brn
©cbreibercigefchäftcn bcö ffierwaltungöfacbrö ju toibmen.
fft wrnbetc fab alfo ju bem gorfiamte Äafenborf, ging
aber, ba er bureb gute ©chulfcnntniffc unb aßobloerbalten

ficb &alb oor Slnbent brmerflicb gemacht batte, febon im
3. 1787 in bie Dienfte eine« in ber 9?äbc oon Samberg
lebenben ©rafen über, too er ein flrine« ©cbalt bejog unb
einige 3eit barauf in bie crlebigtc ©teile eine« Slftuariuö

einrüdPte. Slber feine ßiebc ju ben Säumen brö SEBalbee

mar noch immer gtöfer alö bie ju ben Sitten, unb er bat

feinen Satcr fo lange unb wicbrrbolt um bie (Srlaubnifa

ficb bem gorflfacbe toibmen ju bürfen, bi« biefer cnblicb

naebgab unb ihn im 3. 1789 nach eingrbolter höherer (Sr«

laubnifa jur Erlernung bc« gorjl* unb 3agbtocfen« in fein

$au« in bie ßebre nahm. ®iefe auf ba« Srfle genügte
ßebrjcit unter Anleitung eine« tüchtigen praftifeben gorft«

manne« bauerte bi« jum 15. Slpril 1792, wo brr junge
0ch. nach brr befirbrnben Srrpffitbtunfj aller ©öbne oon
gorftbebienten bem fürfH. 3)roDin§iaf=3agrrforpe übrrmir«

fen unb feinem Sater alö ©rbilfe unb gelbjägrr jugetbeilt

würbe. SlUrin nur febr furje 3ci! behielt er biefe ange«

nehme Stellung im oäterlichcn $aufr. $rnn nach bem
Urbergange ber ÜJtarfgraftbümrr %nfpacb unb Sairrutb an
bie Äronc ^)reufrn im 3«n. 1792 warb bic bisherige gorjt*

orTwaltung aufgehoben unb eine ©encral «
gorflfommiffion

>ogle
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tingefegt, bei ber füg ©cg. §ur Anstellung melbete unb all

ein oon guten 3eugniffen unterffügter junger ÜRanti feit

bem 26. gebr. 1793 eine ©efdjäftigung bei bcit gorfitegu*

lirunglarbcitcn fanb, bie unter ber ßritung bei ganbjdgtr*

mcijlcrö gtrigerrn o. .fjarbenbrrg, cincl ©ruber! bei biri«

girenbcnSDtiniftcrö iit ben gürftentgümem unb nachmaligen
preu§. ©taatöfaujlcrö, uorgenommcit würben. Aud) gier

empfahl er ficg fcgnrll burd) feine ©raucgbarPeit unb Um*
fiebt , bie oon einer ftattlicgcn Haltung unb oon einem ge»

ttinuctibcn Aeuficrn unterfingt würben, fo baf) er am 10.

ffltärj 1797 feine Aufteilung all gorfiPonbuftcur ergieit

Sd mar birfj bie erftc orftc Aufteilung, ju bet er im 29.

3agrc feine! Altere gelangte. Crgc ©d). aber bie igm ob*

liegenben ©ermeffungrn begann , marb igm bie «u!jeicg*

nung ju Ügeil, mit feinem greunbe, bem ©rubiofus ber

©ergmiffenftgaften, ©tefer aue ©tarburg, eine forftman*

nifebe Steife nach bem Jparj unb naeb bem tgüringer ©alb
auf föttigl. Äoften untrrneginen ju Pannen. ©pn ©eiten
ber Stegierung an ben gannew. gorftinfpePtor $aafc in

gauterberg am «§arj cmpfoglcn, girlten ficb bie grennbe
bafelbft ein 3agr lang auf, um oorjüglicg ben Äoglrrti«

betrieb ju erlernen, unb befuegten auf igrer Diüebreift tot!

gorft* unb 3agbinfiitut bed Dberbergratgd ©ecgftrin nt

©altersgaufen , mo jte freunblicg aufgenommen mürben
unb igre forftmäunifeben Üenntniffe in ben uingergeleaenen
©Salbungen oielfad) ornnebrtrn. ©<g. marb überbiegbalb
barauf wegen „feiner oorjüglitgcu ©cfcbicflicgPcit imgorji*
faege* burd) Diplom oom 22. Dft. 1798 jum ©iitgliebe ber

©ocietät für gorft* unb 3agbfunbe in aSalterdgaufen et»

nannt. ©aegbern nun im Anfang brt Januar 1798 ber

abgeftattrtc Steifeberiegt oon ber Kammer ju ©aircutg ge*

billigt mar, marb ©tofer’n vorläufig bie gorfifartenfam»
mer übertragen, mabrenb Sd). bie ©ermrfTungdgrfcgäfite
in ben gorften ber Dbrrfbrfterei ©unjengaufen fortfegte.

©innen 3agredfrijt gelang e! ibm, bie fegr umfaffenben
Arbeiten mit grofjer Anftrrngung ju ooüenbcn unb bie

Örgebniffe berfrlbeit ben ©egorben oorjulegen. ©eine Sr*

nrnnung jum DberforftfePretär bet bem ganbjägermeifter*
amte ber beiben gürftentgümer »om 20. 3uni 1800 mal
bie ©elognung biefer gut aubgefügrten Arbeit, beren ©ectg
aanj befonberd oon bcin febon genannten ©orftanbe bei

Amte! erPanut mürbe. Drmt in bem gteigerrn o. färben*
brrg gatte fteg ©cg. einen godjft rooglroollenben ©efdjüger
unb oäterlidjen greunb erworben. Sinen ©emei! biefer

ftgügenben gürforge erPannte @tg. fegon im 3. 1801 , «1#
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i$m oon ©fiten be§ birigirrnbrn «ERinifter« ber Huftrag
ertbeift warb, in @emeinfd)aft mit bcm gorflreferenbariuö
t>. pößnifc bfn 3ufianb br§ gorft* unb 3agbwcfen8 in bcr

©raffcbaft ©apn «?Utenfircbrn am Sßrfterwalbr , bie feit

1841 und) bcm (Srlöfcheit brö fapn’fcben ©rafenfiammrB ju
Snfpacb geirrte unb mit an preußen übrrgrgangen mar,

3U rrmittrln unb ©orfcbläge ju einer neuen Drganifation
einjureitben. Sluf ben beflfallftgcn ©eriebt unb nach er-

gangener Prüfung birfer ©orfcblägc an Crt unb ©teile

burd) ^arbeuberg unb brn bortragenben SKiniflerialratb

bon SHtrnflein trat bie Drganifation 1802 in baö 2cben
unb ©di. warb, ihm frlbft gam unerwartet, am 4. grbr.

beffelben 3abrc§ in Stücfftdit feiner „ Sraucbbarfeit unb
Äenntniffe" jum gorftmriiter unb SRitglicbe ber Sfegic«

rungöfaiiälei für bie ©raffcbaft rrtiannt, morauf er beim
feinen 53obn{i|5 nu§ bem fdjbnen granfenlanbe in baö

raube unb falle SUtenfirdieii berlegen mußte. Daneben
erhielt ©d). unter bem 9. gebr. 1802 bie amtliche 3ufid)c*

•rung, baß er in ©macht „feiner ©rauebbarfeft unb Äennt*
niji beö gorftWefrnd mieber fülle in Fcnigl. preuß. Dienfhr
•jurüefberfc^t werben, wenn cintretenbe ©rrpältnijTe feinen

Aufenthalt in AltcnFircbm nicht länger gehalten mürben."
Da0 ©efürdjtete traf nur ju fcbnell ein — benti „wie eine

©djeibemünse gebt oon ßanb »u 2nnb, fo taufebte ©tabt
unb Schloß ben eiletiben ©eft^er" — in jenem unbeil«

ooßen WeidbSbeputationä «^auptfdduffc oom 25. gebruar

1803, naebbem bereits bureb bie bcfonbercAonorntion toom

4. 9tpp. 1802 bie ©raffcbaft ©apn « Altenfircben an baS

gürflentbum Utaffau übergegangen mar. ©cb. fürchtete,

als ein grember unb (Sinbringling im naffau’fcbrn Sanbe
brtraebtet ju werben, ©eine ©eforgniffe waren jeboeb un*
bearüribetj feine OiecbtlicbFeit unb ©rf<bitflid)feit leiteten

halb bie ©liefe ber ^Regierung auf ihn, fo baß er einen

erweiterten SBirfungSfreie bi© an ben 8ibein etbirlt, ge*

achtet oon feinen ©orgrfftjten, geliebt oon feinen Unter»

gebrnen, beiten er in allen ©erbältniffen feine© bicnjtlidjcn

«ebene flctö ©ütc unb grfunb lieb feit bemiefen bat, ohne
baneben bfrm IRecbtc ober ber Pflichterfüllung etwas ju per«

geben. So batte ©cb. 12 3abre in Slltcnfircbrn in glücf»

lieber, anerfannter Ibätigfeit, im Arcife wobltbuenber

^äuSlicbfcit unb in angenehmer ©efeßigfeit gelebt, als bie

©cfreiuttg DeUtfcblanbS Pdn brr grembberrfd>aft ibm eine

neue ©apn bienftlicbrr ©efcbäfle eröffnete. Sri bcr aß»

gemeinen 2anbc0bcwaffnung Staffau
1

# im 3- 18* 4 ernannte

ber $crjog ©di.’n am 23. April '1814 jum $auptmanu

Digitized by Google
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einer ju organifirrnbrn ©charffchüfcrn« .Kompagnie. Der
Wann acht beutfdjrn ©inneä ergriff biefm Auftrag mit

jugenblid;rm geurr, unb hätte nicht brr $pian roegrn beS

Unvermögens brr Wannfehaftrn , ffd) frlbß ju bemaffnen
unb auöjuriiffrn , aufgegebrn merben muffen, fo mürbe

eine ßattliche, mohlgrübte .Rämpferfchaar in baS gelb ge=

rücft fr^n. 3m 3«s^r 1815 micberholte ©eh- f^tne ffiemih

hungrn mit glücflidbcrcm (srfolgc unb mar bereite mit brr

JDrganifation meit oorgrrücft, als ihn Gfnbe Wai’S baS

Unglücf traf, bei einer 5öcfid)tigunfl ber ©üdffrn unvorjich«

tigerrceife burch brn rechten Oberarm gefeboffen unb ba*

burch auf längere 3eit bienßunfähig gemacht ju merben.

Statt friucr jeg brr älteßc Mjährigr ©obtt, Heinrich, mit

in baS gelb unb Fämpfte bei ©eile * Alliance unter ben

tapfern Siaffaiiern. 9lad) brr fchnellrn Sntfeheibung unb

bem rafch folgenbrn jmciten parifer gricben marb bk
©cbü&enmannfcbaft, mrldje bereite ringetretrn mar, rat'

laffru unb aud) brr Sanbßurm aufgrlöft. AIS halb barauf

brr -fperjog »on 91affau bie Abfid}t batte, feinen erprpbtrn

gorßmetßer ©djirmer an bie ©teile beS mittlerroeile geff.

DberforßrathS 3immrrmann nach SBirSbabrn ju verfemen

unb ihn beöhalb befragen lieh, lehnte biefrt bie fflefötbe-

ruug ab. dr fagte mobl im öcfptächc, er frp {ich felbff

nicht recht bemüht grmefrn, mrSbalb er bie§ grtban hohe,

unb man möchte faß glauben, bah biejj ein bunFleS Sot*

gefühl grmefrn fep, ald ob er hirtburch bem preujj. Staats*

bienffe, bem er noch febr anhing, für immer ent|ogen

merben möchte. Denn fonft mar ©cb. ber Wann nicht,

brr ftch oon unbeßimmten (Gefühlen leiten lieh. Der eben

S
rnanute SBunfch feines #erjenö marb erfüllt, als bei brat

urücFfatl brr ©raffebaft ©at>n * AltenFircbm an frühen
burch bie Jaufcptoerträge mit 9laffau im 3apr 1315 ©cp.

miebrr prrufj. Unterthan marbj rb iß aber in feinem banr*

baren 4>rr)rn niemals bie Siebe unb Anhänglich Feit an bal

naffau'fcbe gürßenhaud crlofchen. 6r verlieh iefct mit ben

©einigen AltenFircbm unb folgte ber ihm unter bem 14.

War* 1816 erthcilten AnßeUung al« gorß* unb 8trgie»

rungSrath bei ber neu errichteten Dirgirrung ju Jiobimj.

.frier harrte feiner Fritte geringe Arbeit: nämlich bie Um'

S
rßaltttng brr franjöf. gorßoermaltung, bie bisher frlbß*

änbia unter brfonbrrn SBehörbrn, unabhängig von ben

^JräfcFteti, grbanbhabt morben mar. 3n mritläuftigen,

leitraubcnbrn gormett hotte man bie XhätigFeit brr öe*

amteten burch fchriftlichc Arbeiten erfchöpft unb bem »ich*

tigeren, praftifchen ©etriebe nur untergeorbnete JRütfjicbtrn
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gefchenft. Die Äoflcn brr franjöf. Serwaltung waren fehr
uro§, bie gorfiorbnung , bic noch nuß bem 3abr 1669
flammte, bagrgen febr unDollfommrn, für bic IRbcinlanbc
aber bei bem 0pflem einer uubrbingtcu @införmigfcit in
brr Scblagwirtbfcbaft fo orrbrrblich, baß gegenwärtig bic
meiftrn ber auf bic bamalige üöeife beflanbclten 0d)läge
ald ©löfjett erfdjeinen würben, wenn ftc nicht burd) fünf!»
lieben Slnbau unter ber prrufi. Serwaltung eine anberc
(Seftalt erhalten batten. 3ur 2lbhilfe foldjer Ucbet war
nun in 0ct>.'ß bewährten Jlnftdjtcu unb in feiner unrr»
mübtidbm pflichttreue ber redete SDlann berufen worben.
9Äit nit^t minberer Srfligfrit nid Unrigrnnübigfeit trat er
bem anbcrti (Brunbiibrl brr franjöf. Serwaltung, ber Sr»
ftrebung unb bem Unterfcbleife, entgegen. Der Serfauf beß
fwlicß hatte j. ©. nur in großrn ©taffen (en bloc) flatt»

S
cfunben; ganje 0dilägc würben mit (Sinrm SDtate per»
eigert. 'Durch birfen Umflanb waren bie Meinem Äauf*

leute unb Jiapitalbrfißrr oon bem grwinnbringrnbcu ©roß»
banbet beß .§ol§rß gänjlich auögrfdjlo (Ten unb bie SDtitbc»
toerbrr_ bei birfrm Srrfrhr auf eine (ehr geringe 2lnjabl
ton Käufern brfchränft. Diefe pflegten bann jufammen»
jutrrtrn unb unter ficb unb mit ben gorflbeamtrteit ge»
meinfchaftlicbe ©adw ju machen, woburch brnn Solf unb
®taat jugteich brftohlen würben. Dagegen orrorbnete bie
preu§. gorftgefrhgebung ben Serfauf beß #oljcß in ben
flemflen Raufen, wo cineßthetlß ber Meine «ipoljbänblcr
unb jrbrr #oljbrbürftigc feinen ©ebarf unmittelbar oon
betSebörbe erhalten fann, anbrrntheilß auf bem Siege ber
•|onfurren§ ber prriß beß (frjrugniffcß jum Sorthnl beß
Staatrß fo hoch alß möglich hinaufgrtrieben wirb. 2lHe
^iffe unb Diele anbere Ginridjtungen bcfdjäftigten 0dj. in
hohem ©rabe, gelangen ibm aber, auch bei feiner angeneh»
wen prrfönlichfrit unb grraben Offenheit fo gut, bafj er
Me mühetottc Organifation jur großen 3ufricbrnhcit beß
Cberpräflbrnten brr prootitj, beß Staatßminiflrrß üon
3ngerßlebrn *)

, unb feiner unmittelbaren Sorgrfrfjtrn im
fforftfatbe im 3ahr 1822 alß beenbigt nnjeigen fonnte.
Unmittelbar barauf übertrug ihm baß Dbrrpräftbium bic
Unterfuchung gegen einige gorflbramtetc im benachbarten
«fgcerungßbejirfe .Köln wegen angeblicher Dicnflöerun»
«teuungen unb Unrrgrlmäfjigfritrn an Drt unb Stelle ju
lUhren

, unb nach rafcher Srlebigung biefeß ©efchäfrß warb
ft n<lth Äöln gefenbet , um ben bortigm erfranften Ober*

•) Bi#gt. f. im 9 3<U)t9. bt» !K. Wtfr. ©. 41B.
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forjbneiflcr ju bertretrn. OTotl» wäbrenb biffrt Brnteä

wollte ihn su Anfang br§ 3ahrrS 1826 bab ginanjimni-

fterium alß rbrrforftmcifter an bie Negierung nacbSNinbrn

trrfrbcn. ©cb. aber fühlte ftcb bet feinem oorgerütftrn

2tlter oon 58 SJatjrrn unb feiner gerabe bamald angegtiffr»

neu ©rfuubheit nicht mehr fraftig genug, biefem Nufe in

einen gan$ neuen aBirfungSfrriS felgen ju fönnrn. Su«

biefem ©runbe lernte er Anfang« febr beleihen bie ©e*

rufung ab ; als aber baö ginanjminiftrrium brnnoeb bei

feiner Verfügung flehen blieb , fab er fid) grnötfeigt, noch-

mals oonuflellrn, bah er bei ber Befcbwrrlidjfeit be« Dien-

ftre in ©cinben, noch ebc er mit bem bortigrn Sorffbaul*

halte hinlänglich ftd? befannt gemacht haben würbe, nrtb-

wenbig untüchtig jum Dirnfle fetjn mühte, unb bat habet

um fo mehr ihn mit tiefer ©erfefcung ju errfebonrn, ol*

ihm nach bem NrichöbebtrtaticnS-^auptfchlüfTe ba# Nety

jur ©eite flnnbr, ohne feine Sinwtüigung in feine anbert

©rooinj t’crfe|t werben ju fennen. 2lnf biefe (frrflärung

jtanb mau ooti ber ©erfe&ung au0 ber Nbeinprobinj ab

unb ffrlltr ihn als NrgirrungS* unb gorflratb iii Jtöfn,

nach gänjlidier SluSfdjeibuug feines ®orgängero> an mit

bem gortgrnufj feiner Brfolbung unb feines Dienftrangci

Den fo wohl oerbienten jitel eine« Dberforfhnrf#rrS aber

muhte er bei brr ihm abholbrtt ©timmung beb bamaligm
ginanjminiflerS p. ©?o& *) noch mebere 3ahre entbrbrei«,

bifl ton brffru Nachfolger ©iaeihen **) bie ©flicht erfannt

würbe, ©dj.’S DienflbcrbnltiiifFc mit ber langen Dauer

feiner auSgrjridmetrn Dienflfübrung in beffere Ueber««-

flimmung ju bringen. Unter bem 10. Noto. 1880 legteibm

brr Äönig *’*) brn Sitel eine« DberforftmeifterS "bei, unb

aU fpäterbin einige ©tihorrbältniffc in feinem ©rfd'äftt'

frrife eintraten 1

, warb er ju befferrr Brgrüabung feiner

©trUung jum wirflichen Dberforfhueifler unb fERitblrfgrn-

ten für bie Bearbeitung aürr gorjl * unb 3agbfadjfti in

brr Negierung ernannt. Dirfrr Slnrrfrnnuug foJgK'1835

bie Berlribung beS rothen SblerorbenS 4. klaffe unb im

3ahr 1838 auch bie ber 3. Älaffe mit ber Schleife. ' 0<b-

hat über foldje SluSjeidjnungen nie ©tolj blitfen laffni»

aber fle erfreuten ihn, wie einen {eben reblidben ©ta«t*«

btrncr, infofern er wuhte, baf bie unmittelbaren Borge-

festen burch ihre Berichte birfen Beweis fünigi. ©nabe f8r
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gewiffenhafte Dienfifiihrung erwirft hatten. Aufcr ber

nädtflrn amtlichen Ihätigfeit war ©d). noch SWitglieb

ber forjtmännifchcn ^rüfungöfommifjicn für bir Sljcin*

prooiin unb eine längere deit hinbureb in SSerbinbung mit
jmei .Kollegen cifrigft mit bem Sntwurfc einer gorftorb«

«ung für bir genannte ^robinj befdjäftigt. ©8 ijl ju bc<

bauern, bafj biefe »on ©d). mit befonbrrrr Siebe unb
großer ©achfrnntnifi gefertigte Arbeit biö je^t unbenufct
geblieben ijl. 3n euier fo regen Sbätigfeit batte ©cb. ein

Alter oon 72 3abrcit erreicht, worunter 48 ®irnjljabre

waren. Die alte Kraft aber war grfd)Wunben, öftere

Äranfbeitölcibrn battetv ihn grfcbwädjt 5 er fühlte, bat th«n

bafl Arbeiten febwer würbe, bat »bm bic fi|rnbc geben«--

Weife nid)t mehr juträglid) feg, bat fein ©cbäcbtnif? ab*

nehme. *3ch warte* febrieb er an ben SBrrfajfer biefer

dcilrn am 19. gebr. 1840 (nach Aufjählung feiner griben)

»auf eine fd)icflid)e ©rlrgruhrit, meinen fRücfjug auö bem
©rfchäfteleben ju nehmen. 3<h biene je^t 48 3ahte unb
hätte wohl gewünfeht, bic fo rhrrnooUc 50jährige Dienfljrit

)u erleben: allein id) b.tbe ben ©runbfafe, ftch im Dicnfle

nicht tu überleben unb bet 3eiten fid) jurücfjujiehen, um
bic ©pre, mit welcher man gebient bat, mit in ben Oiuhe«

flanb hinübrrjunehrarn , unb fo wirb r8 brnn auch wohl
tommen, bat id) »>or jenem frönen Sage jurüeftreten

werbe." Äurj barauf bat er wirflid) um feine ©ntlajfung
auö bem ©taatflbienjle unb erlangte fk mittrljl brr Äabi*

neWorbre Born 28. Slpril in ebrennoUrr Aurrfennung feiner

langen unb treuen Dienfle. hierauf wählte rr ftd) bie

Stabt Deub bei Köln jum Aufenthalte unb Irbte nur für

feine gamilie (einer feiner ©ohne war in Köln angeflellt)

unb. wenige grrunbe, bic ihm noch auö einer langen Steife

Wertber ^rrfonen geblieben waren, ©rlaubte rö feine ©e«
funbheit, fo jog er nod) gern mit ben anbertt @d)ü(jcn

jum SBaibwerf. htnauö in gelb unb Söalb, auö bem er

flete fröhlicher, grfunbrr unb rüfliger wieberfehrtc , gleich»

(am alö h rt öe er in brr SBalbeörinfamfeit unb in bem geben
mit ber SRatur ftch rrfrifd)t unb erholt, wie er ba« feit fo

bielen Sehern ju thun gewohnt grwefrn war, wenn ihn
bie beengenbe ©chreiberei lange 3eit an ben Aftentifdb

aefeffelt hatte, ©eine übrige Beit, wenn rö bic

fdimcrjhaften ÜJlagetileiben julicten, füllte er bttreh ©tu*
bien auö, rr fdjritt mit ber SÖijfenfchaft fort unb begleitete

bie 3eitcreigniffe mit gefpanntcr Aufmerffamfrit. Daher
erhielt er ftch auch ben uollen Söeftfe feiner griffigen Kräfte:

unthätig föhnte fein ©cifl auch bamalö nicht fehlt- Am
*
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28. Oft. Ijörtm bie ©rinigen bic lebten 2Borte oon ihm:
„eö fcp ihm im 3nnertt etwal cntstocigrriffcn (ein ©eftbwür
mar geplagt), rr fterbc; (Sott möge i(>n nicht perlaffrn.'

©arauf Brrfanf rr in rinrn tiefen, gefunbrn ©Alaf, au«

weld^em er nid)t wirbrr erwachte. — ©irfer ’älbri# fcinel

äußern Erbeut» jeigt jur ©rnüge, baß ©dj. jener jCIaffe

oon ©taatlbirnrrn nngrbört habe, welche ihre Pflichten

gegen brn Eaubrlbcrrii , brm fte bienrn, unb gegen bal

Eanb, für welche! fic arbeiten, in brn beflrn (Sinrtang ju

bringen »erlauben. ©rinrn bribrn fianbrlborrn , bem
Jprrjoge bon Etaffau, wie brm Könige bon Preußen, war
er mit brr Srrur unb ISbrerbirtung , bie in unfern Singen

immer mrbr jur gäbet wirb, ergeben; alle cinfcitige 9Je>

wunbrrung bei Slullänbiftbrn war ihm fremb, bie 8rr*

göttrrung brr franjef. ttbarte unb anberer frcmblänbifcbffl

©nriebtungrn in brr Slrrmnltuttg unb ®efr|grbung, ton

brnrn er mäbrrnb feine! Slufcntbaltrfl in .fioblrnj unb
Äöln bei m täglichen SSrrfebr unb auch in amtlicher 58e=

jirbung oft gruug berührt würbe, bot er nirmaifi au3*

fcblicßlich gebilligt; bie Sürgfdjafi einer Scrfaffung lag für

fpreußen nach frinrr »nfnbt in ber $perfcnlicbfrit bei üJfo«

narebrn. ©edbalb bulbetc er and) in feinem $aufc feine

93erungtimpfung bei Eanbrlberrn, feinen bittrrn Spott

ober gar frechen Sabel über bPdjgcflrfltc 9>rrfonrn unb re>

girrenbe -ßrrrn *). ©ein bei aller ©orjüglicbfeit ber 2ri»

jtungrn io befebeibener ©inn batte ibm bic ©cwogenbeit
unb greunbfebaft feiner unmittelbaren Siorgefebtrn iragerft*

fache erworben, unb er binterlirß bei ihnen fowobl, all bei

feinen Untergebenen ein böchft cbreiwoUcö Ulnbcnfrn, all

er au! bem ©irnfir fcbicb. ©inb auch mcifl bic 3rugrn

feiner Saaten nicht mehr am Erben, fo wirb her Segen fei*

nrr SBrrfe rebenb doii Sch.’ö 2Baltcn in ben rbein'fcbm
unb najfau’fdjen gorflrn jrugrn, brnn frinc EBalbfulturrn,

Crganifationcn unb Schöpfungen fowobl in brr ©raffdwft
SUtrnfirchrn all in ben Sfcgirrunglbrjirfrn töoblrm unb
Aölit werben nod; lange ben 9famrn biefeö trefflichen

fflalbpflegerd erhalten üttb uneergängfiebe ©ewrife ber

Sbätigfeit fepn, mit wrldjrr rr bie tbin gesellten äuf*

*) Sn tu Jcit, reo ©d>. in jMn roirfte, fCfcricb Otitbubt au£ SifM
bet nncfctjbf ».flpun*; „«RUr in ber Jthat rin ©itTgcT fft, br« i#

M6 sanb fi' lieb, bap tt gegen Me, reelle ben ©taut oeirealten, ni^t
fpourn, nw$ loRetn tann, ou<J) joenn fu et retfthrt machen. Ot iS ba>
mit reit mit ben BarailtcnbanNn: fdn OJienfa, ber ®tfu*l bat, reirt Me
Cdjanbe ber ©einigen aufbetfen unb befreitem." («ebentnaftrt^ten übit
Wiebubr III. 13 unb VTi3.) . ; i,

^

ligilized by Googl
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gaben $u löfen gewußt bat. Sieben biefem hohen Segriffc
oon brr ©ürbe bed (3taatdbirnftcd, ben feine freie unb eble

Dcnfwrifc aber nie mit einer tprannifchm ©urraufratie
Berroccbfelt bat/ mar ftrrngc JWechtlicbfcit unb UHriaen*
nügigfeit rin $aupt§ug »n (Scb-’d (Sbarafter. ©ar er gleich

in ftrenger Srjicbung unb unter guten ÜJiuftern aufgc*

»achfrn, fo frei botb fein frühere« geben in eine 3eit,

»eiche bic ©runbfä$c manche« reblidcen ©tarnte« Bcrmirrt

bat, unb bic ©erfübrung bei einem Sfcgtcrungdroccbfcl,

auch für fid) ju forgen unb bie günfligc ©riegenbeit ju
benu&cn, mar häufig nabe genug gelegt, ganj oorjüglich

im Stbrinlanbr, mo bie franjbftfd}cn höben» ©camteten
oon brn Unterbeamteten fo millig ©cfcbcnfc angenommen
batten, unb burd; ©eftednmgeu, j. 3. oon (Seiten ber

Hnüeigerrr bei $ol|Ocrfäufcn , fo oft bie ©cfreiung oon
Sutfübrung ber üoernommrneu Scrpfhcbtungcn erlangt
»erben fonnte *). Slbcr eine« SWanned , rcie Sd). roax,

Sefirebcn ging babin, bie Sntcrcffeu bed «Staat« unb bie

berSerroaltung ohne ©erlegung br« einen ober bed anbem
unb obnej^ärte gegen bic Untrrtbanrn ju Bereinigen, unb
et fanb in bem Seroufufepn einer folcbrn $anblungdmcife
eine ©elobnung, mrld)e er höher anfeblug ald irbifchc

®ütrr, fa recht eigentlich eine Grguicfung auf feinem
Aranfenlager, menn rd ihm oorfam, ald fet) ihm brr

Staat bci’m Sludfcbciben burch ©rrfürjung ber ibm nach
ben ©rfhmmungen bed ^auptbeputationd » Slbfdjluffcd gc=

bübrenben ^Jrnfion nicht ganj gerecht geroefen. ©ir mol*
len jmei ©eifpielc feiner Uneigennftbigfeit hier anfübren.

ttinfl fenbete er nach ©ccnbigutig einer langem ©ränjhe»
richtigung baf ihm Bön beri hrtbeifigten ^rioaten über-

gebene ©cfdjenf fofort mit ber «cuperung juriief, er freue

Heb um fo mehr über bie äufriebenbrit tiefer Partei, ald

ber gidfud gleiche ©efüble tbeilej er felbjt fet) ftd) aber

burchaud feiner £>anblung beroufit, melche bie ttnnabmr
eine« ©efchenfed irgrnbmie rechtfertigen fönnte. 3n glei*

«her ©rife betbätigte er feine Uneigmnüdigfcit, ald et

fommiffarifch bic DberforftmciflerfleUe in Äöln oermaltetc

Unb au§er feinem ©chatte noch täglich 3 Sbalcr ald Dil*
»en ju bejieben butte. 3n feiner erften giquibation im
®ec. 1823 aber berechnete er fic blöd bid ©cibnad)ten,
inbem er bie geiertage bei feiner gamilie in Äoblenj ju*

gebracht batte unb ibm alfo hierfür feine fDi&ten juftänbrnv

•l St. f. .Kaufmann über Rbeinprcuftn unb feint flaflW»irtbfd)nftIl<

hw gfnttuffen -(«titln Ittl) 9 . *7.
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ginigc 3eit nachher jcigte fr bem «egicrungapräftbenlrn

an, rr habe jebt feine gamilie nacb Mein fommrn laffru

unb fönnc baber neben feinem ©ebaltc nicht mehr jene

Diäten beanfpruchrn. Unb bieg gefebab ju einer 3eit, wo
brei feiner Sehne flubirten unb brr Satcr alfo »iele äu»>
gaben ju befhritrn batte. Dad Sinanjminifkrium rrfannte

inbeß biefe rechtliche,fjanblungömcifc unb beließ ihm wegen

einer fo * lobruaroerthrn Unrigrnnüfcigfrit* für bie Dauer
feiner ®teÜbertretung in Söln einen Diätritfab coit 2it)lr.

täglich. Daß neben Sdj.’d Üücbtigfrit in brr Sßcrroalmng

in ihm aud) bie wahre 3agbfrrube roobnte, haben mir fcbcu

früher bemerft. (Sr mar rin 3äger ton altem Schrot unb

Morn unb rin trefflicher «Schübe/ ohne aber non fernen

Sbatett biel ju rrbeit. So erlegte er einmal im Soou*
walbe in einer 3eit »on brei Stunben einen ftattlübrn

Srd'jchnrnber unb gleich barauf einen adjtjebnenber, unb

er mar fdjon ein angebenber Seliger, ald er im Sotten«

forflc unmeit Söln jroei mädjtige Sauen neben einanber

binflrrcftr, ju großer grrube aller 3agbgenoffen , welch*

biefen Triumph i^red ©roßmeiflrrd am abrnb mit befbn»

berer ^eitrrfeit feierten. 9fad) feiner ^enfionirung war

ihm eine Fenigl. 3agb bei Sein paebtrorife überlaffrn, Me
er, fo lange cl ihm möglich mar, hegte unb pflegte,

©roß unb wohlgebaut, mic rr mar, fonnte man ftd) nur

freuen ihn an brr Spifcr feiner 3agbfreunbe mit glämen«

brm Slugc ju erblicfru ober ihn in brr Stille brd Salbet

mit aller, einem Säger rigentbümiiehrn Spannung bet

©rfüblc bat Snibrocrf Perfoigrn ju feben. Daher nahm

er auch auf feinem (erteil Ätanfrnlagrr noch innigen än«

tbeil an 3agbcreigniffen , unb 3agbbilber bcfdjäftigten öf*

tcre bie ^bantafic beb leibrnben ©rrifra. (S§ bleibt, usi

noch übrig, uon Sch- in feinen bäudlicben unb außemmt«
lieben ffirrbältniffen ju fprrchrn. (Sr mar ein fromme«
SDRnun in brr Sitte ber ©ätrr, ber fleißig bie Strebe he«

fudjtc unb in feinem #aufr gern ©efpraebe über rrlwiöfe

fragen anbörte, aber Feinen Spott unb #ohn über Sott

ober göttliche Dinge ertrug. Dem ^)ictiamua mar et »oi

©runb feinet #crjrn« abgeneigt, ebne in feinen Urtbefleit

hart ju mrrbrtt. aber er meinte wohl, baß, wenn bie

frommen ©rmütbrr fo oft oon bem ©rgenflanbc ihrer

Siebe fpräd)rn, bieß nicht bie rechte Siebe ju ©ott im#

feinen ffierfrn fcpu fönnte, fenbern rin grroiffer #P«h<

muth, inbetn fie beffer fepn wollten ala anberc ÜRrnfcbrn.

91ud) hierin crfdjien und Sch. ßftd ald ber rechtfchaffene

Sägerdmann, ber unter brn ffiunbern unb Sd}öpfungeu

oole
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(Botte* in ber freien Matur grof geworben war, unb ber,

wenn cs in beit Bäumen, bie er gehegt uttb gepflegt hatte,

manchmal fo wunberbar raufchtc unb flüflrrtr, glaubte,
als fprädpe eS JU ihm mit ganj eignen Stimmen unb baS
wäre eigentlich baS wahre Sobpreifcit ©otteS unb feiner

$Hlmad)t. (SS frp baS ein ©cbet, wie man eö gar nicht

mit ©orten auSjufprccfaru brrmögr. 9Jtit feiner ©attin,
Sophie / geh- Sögel aus Äafenborf, lebte er in bet glürf»

lichiten Sbe ; ihre Urnftept unb SBirthlichfcit liefj ihn (eine
ännebmlidifeit ober SSequcmlidifeit im häuslichen Scrfchr
oerntiffen unb ihre treue, aufopfernbe Siebe ermübetc nie
in ber pflege beS Äranfen. Die cble, jrfct 72jäbrigc üfla»

trone hat ben ©atten überlebt. $luS biefer @bc waren
mehere Äinber geboren, oon benen birr Söhne bie Seiche

beS SatrrS begleiten fonnten. (Siner oon ihnen, 3uftuS,
brr jüngflc, hat fuh brs SatcrS Saufbahn erwählt unb ift

gräfl. flollberg’fchcr gorftmcijter, ber älteflr, Heinrich, fleht

all preuft. Blajor in DüfTclborf, bon ben beiben anbern
ift ber eine, gerbinanb

,
griebrnSrichter unb 3ufli$rath in

Jtoln, ber anbrre, ftarl, Superintcnbent ju Plettenberg
in ©cfiphalrn.: Die (Srjirhuitg biefet Söhne leitete Sch-
mit grofjer Sorgfalt unb jener ÜJlifchung bon Strenge unb
SSoblroollen, bie ben Äinbern fo wohltljut unb beren fchönc

grüefate er in fpäterit 3ahrcn erlebte. Die Scrhältniffe im
$aufr waren niemals pnmfooll, aber ebel unb würbig;
Wer ihn am 2tbrnb brfudjtr, warb gafilich oon ihm, fo wie
bon brr freunblichen SBirthm empfangen, unb nod) leben

Manche oon benen, bie mit greube an bie traulichen

‘äbrnbe unb heitern 3agbeffen im firmen #aufe auf ber

Blaubach in Sein jurüdbeufen. ©röfterc ©cfrUfcpaften

befudjte Sch. feiten i wenn er aber in ihnen erfchien, fo

äu§ertc fich bie wofjlwoUcnbc ^eiterfeit feines ©rinütheö,

fein angenehmer Sinn unb reich auSgcflatteter Serftanb
in beit grbilbeten gormen, wie fic ber befielt ©efeUfcpaft

würbig fiub. (Sittern reichen Greife bewahrter greuitbe

brachte er fletS unoeränbertc Jrcue unb 3nnigfcit ju unb
bergafi felbfl in ber entfrrnung nicht, fte fchriftlid) ju bc<

grüßen unb an ihren Scpicffalrn warmen 2lntpril ju lieh»

men. — es ift Sch. ’S grofirS Sob, ba§ man oon ihm
fggen fann, er habe wahrenb feiner gaiucn Saufbahn nie«

mal* einem feiner *0?itmcnfd)rn aus «bjicfat gefchabct, ihn

gehabt, ocrflcinert ober in feinen Beflrrbungen gehemmt

»

bielmepr erfchien er felbfl benen, bie ihm gcgtirrifcp ent«

gegentraten, in feinen ©eftrebungen rechtlich unb wohl«
mcinrnb. Daher wirb auch fein Anbeuten in ben $rr$en
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berer, bic ihn gefannt unb geliebt, bie mit ibm gearbeitet,

bie burd) ibn gewonnen haben, unoergeflid) bfeibrn, wir

itt bem ©irfen felbft, baS ton ihm auSgegangen ift.

* 194. ©corg *ßt’tfr £ßctcrjen,

tmctitirtCT ‘preMger een Stenfabn ,
}u 'Jltuflatt in $0lfttin;

gtb. fcen I«. fctbr. mi, geft. btn 3t. »tt. 181«.

y. würbe ju Wtepn, einem Dorfe im Äircbfpicle SBBatie-

biiü unweit ber ©tabt glcnSburg geboren, auSgejeidmrte

jd^igfriten bcjlimmten ibn. Heb brn ©iffcnfdjaften ju

wibnirtt. Gr befuebte bic ©elrbrtenfcfjule ju jlenSburg

nttb jlubirte bann fett Dftern 1791 ju Äiel Sbcologie.

3nt 3. 1793 fab er flcb gcnbtbigt, ein ^auSlcbrcrfteHc ju

Weinfelb in Jpolflein bei bem »mthöerwaltcr, Äammcrratb
ÜJtattbiejfen , anjunebmen. ©o grfebab eS, bafj er erft

1797 nm WticbaeliS fid) bem gefehlten tbeologifdjen

eramen auf bem Schlöffe ©ottorf ftcllte, in welkem ibm

ber jweite G-barafter ertbeilt würbe. Wod) in bemfelben

3abre warb er orbinirter ^räbifant ju ©römib in bem

bolftein’fcben Ämte GiSmar. 3m Woo. 1600 erhielt er

burd) Sabl bie einträgliche unb rrijrnb gelegene Pfarre

ju Senfabn in ber Wabe uon Dlbenhurg in ©agrien, unb

trat am 3. 3an. 1801 tafclbfl an. Jpier foBte er nuu faft

ein halbes 3abrbunbert Ijinburcti wirffam fepn. Sllei#,

nadjbem er fdjon meberc3ahre einen $)räbifanten gehalten

batte, fab er fttb rttblid? 1844 gejwungen, um feine Gnt>

tafTung eittjufommen, bie ibm benit aueb uriter’m 26. Bpril

felbigen Saprrä bewilligt warb. Gr jog nun nach ber be»

nadjoarten ©tabt Weufrabt in ©agrien , wo er mit ber

Stube eine® ©eifert toerfebieb. $). war aber nicht bloS als

^»rebiger tbätig, fonbern aud; als ©djriftfMlrt wirfte er

bie ganje 3cit feines ßebenS. ©cbon 1798 trat er als

©olcber auf, unb nadjbem er mebere einjelne ©drriftm ju

Sage jrförbert batte, fa§te er 1810 ben Gntfd>Iu§, bie

oott 1787 bis 1798 bon Slttgufl Wiemann bftauSgegebetien

fd)leSw. = bbl(leitt’f^fn $roo. Berichte fortjufrben. ©eine

3eitfcbrift begann 1811 u. b. S.: -„Weue fcbirSw.*bolÜ-
$)rotj. »93rrid)tc* unb batte beu beften Grfofg, ba er el

oerflanb , fowobl müttblicb als brieflich talentooBe unb

femunipreicbe ‘Mitarbeiter ju gewinnen unb ücftjubaÜr*.
Mit bem ©ebluffe beS 3- 1830 überücj} er jebod) bie 9b
baftion einen anberen

, worauf bie 3eitfd)rifl fdjneü ib«®
Gnbc entgegeneilte. Äurj oor feinem Sobe , im 3. IM®»
fabte ben Gntfcblufi, ben $aben wirber awfjunrb®en,

sogle
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unb ^attc jtcb fcbon cm 9)riöilegium jur gorfe|ung etmor«
ben, alö cc abgeroicfen mürbe. 9tudj beabftduigte er, (Sr*

innerungen aue feinem Erben bnauajugcbcn, bic aber nicht

erfdnenrn jinb. Sludi fönnen mir nid^t angeben, ob er

foldje fcbriftlicb bintcrlaffcn bat. gr trat jmri fflial oer«

briratbet, $ulebt feit 1830 mit 9t. 0. 9t. gcb. 9Jtcper, bie

ibn ala SBittme überlebt. Äinber bat er nidit bintertaffen.

gr mar ein grober, jlarf gebauter ÜJtann, flagte aber oft

über Äränflicbfcit. 3>t feinem ^»aufc mar er ungemein
gaftfrei unb ein bebeutenbea ©ermögrn b<U er itid)t bin«
tertaffen, obgleich er burdj feine erfre grau foldirö erhielt

unb auch eine gute ^farrftette batte. Ditel unb Crben
tourbeit ihm nicht ju Shell, rcenn er gleich nicht unbeut«
lieh barttad) ftrebte unb er fte auch gerni# oerbiente. —
6r gab b*™u0: «$ijlor. «bfonomifebe ©efebreib. brfl 9lmte0

Uteinfelb in ^>oIflcin. Äiel 1801. (3uer(t in 91. 9tiemann’&

fairem. * helft- $roiJ. = ©cr. ». 1798). — Stüfcliche Unter«
ricbtatafcl f. @d)ullebrer auf b. Satibe. 2 ©. 9lltona unb
©cbleemig 1799. — 25er Sob in feiner freunblichften u.

gräjjlicbftcn 0eftalt. gutin 1801. — Der Sau b. Sabafö
u. feine gabrifation. 9llt. 1812. — 9feue fd)le0ro. * holft.

$roo.= ©er. Äiel 1811 — 16. Dann fortgefrfct u. b.

fdjlrtm. «helft-* laurnb. 95roo. * ©cridjte. Grbbf.“ 1817— 18.

Dabei 4 ©upplemcnthefte : SbtoniF b. Steformationdjubel«

fieier ttt ben bän. ©taaten. (9ludj befonberö abgegeben,
gbbf. 1819). gortgefr|}t 1820 —30. (Doch erfdjien ba6
le|te tjjeft biefeS 3abrgangö erfl 1833). 3u allen 3abr«
gangen bat $). oiele ©eiträge geliefert. — gür junge
Cbrtjlrn auö gebilbeten gamiliett. 3um Dmcf beförbert

nach b. ©fa. (D. 9)ctrrfen) Sobc. 9Ut. 1824. — grintte«

nmgen aua bem Erben beö 3uftijratb0 ^cter ©tattbieffen.

Sltona 1825.

9Utona. Dr. J$. ©diröber.

* 1951 Dr. Sfrranj Oiicä,

®ufl!birtftct ber ehemaligen futfürftl. Äapellc ju ©mm unb Kittet bc6

xetben SltlcrortenS 3. .Klaffe

;

ßtb. ben 10. Stoo. 1755, gtft. ben 1. 3tco. 1W6.

Diefer Ulefior ber beutfehen ©tuftfer mar $u ©ontt

?

eborcn, mo er fpäter ala Äooccrtmeijter an ber bamaligen
urfürfH. Äapeüc tbätig mar. Seiber löjte jidj nadj bem
im 3- 1794 erfolgten Sobc beö Funftlicbenbcn Äurfürften,
©tarimilian granj, biefc Äapellc auf, rcad ben Äoncert-

meifter 8t. bemog, ftd) in'a $)rioatleben jurücfjujieben.

9t. «Reltoleg. S4. 3al)rg. 47
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Seine 3eit teilte et oon nun ttn jwifdjcn einet bürger»

liefen ffiefcbäftigung , um ftd? unb feine ftarfe Familie ju

ernähren, unb bc: ßtjiebung feiner Äinber. 9tamentluh
mibmetc er bet mufifalifcben ‘iluSbilbung feiner Söhne,
oon benen bcfonbcrS gerbinanb einen febr rühmlichen 9ta*

men in ber beutfdjcn Äunftmclt erlangt bat, 3eit unb
Äräftc. 2lud) Hubert 8t., Äoneertmeifier ju ©erlitt, bat

eine febr ebrettoolle Stellung aemonnen. SJtit melcber

innigen Siebe unb Danfbarfcit beibc Söbne an bem Sa»
ter hingen, gebt aus ftolgenbcm beroor. $US gerbinanb
8t. nad) sielen glänjenbcn Iriumpbcn unb Erfolgen in

(Europa als einer brr berühmteren ©irtuofen unb £om»
ponifien nach ©onn jurüdfebrte, bort ein Äoncert gab

unb ibm ein Borbeerfranj jugemorfen mürbe, legte ihn

berfelbe banfbar unb befebeiben ju ben giifien feine* Sa»

terS nieber. — Der Sercmigtc ftanb mit ». ©ectbooen')
in ben engfien fünfllerifchen unb frcunbfcfcaftlidien ©eye»

bungen. Deshalb oerlicb ihm auch im 3- 1845 bie Uni»

oerfität Sonn bei ©elegcnbeit beS ©ectbooen * SefteS bie

Doftormiirbc, unb als am barauf folgenben 10. 9too. fein

©eburtStag, an meldjem er baS 90. 3«br Pollenbete, als

eins ber feltenften SUtcrSjubiläen feierlich ju Sonn bc»

gangen mürbe, fugte Sr. ffltaj. ber Äönig jener 2tuS§ei<b<

nung aud) noch ben rotben Slblrrorben 3. Älaffc bei. Such
bie lange SJtitmirfung im Stabtratbe ju ©onn, mobureb

ftd) 9i. als ©ärger ebrenmertb beröPrgetban bat, empfing

an jenem Sage ihre Slnrrfennung. Damals jeigte fidj ber

©reis noch jicmlich IcbcnSfrifcb ? bennoeb mar eS ibm

nicht pergönnt, nochmals fein ©eburtsfeft ju feiern, (st

flarb am oben genannten Sage in feinem fajl pollenbeten

91. ficbenSjabrc. 3n bem Slugenblidc, mo bie 9iacbrid)t

feine» SlobcS in ©crlin eintraf, gab eben fein oerbienft»

polier Sohn, Hubert 8t., in ber 2. Simfonie = Soirte eine

neue öffentliche ©ctbätigung feines trefflichen fünfHerifd?m
SöertbeSj bodj mar ibm bic eingetroffene Üraurrbotfdjaft
flüglid)cr ©eife oerbeimlicbt morben. Cfine ebrenbe 9lner»

fennung mürbe bem ffierftorbenen noch Pon bem pbilbnr>

monifchen ©crcin, ber bie feböne ©emobnbeit bat, ba*

Slbfcbcibcn perbienter Äünftler burdj eine muftfalifcbe griff

ju bejeiebnen, burch SluSfiibrung beS gciermarfdtcS auS

ber Sinfonia eroica ju Sbcil.

©röger.

*) »effen »legt. ptl»t im 5. S<>brfl. bc* *R. «cft. ©. WS,

sogle
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i 96. Dr. tb. ßfjvijttan griebrid) (Siegel,

*paftor an ber *Ri(oIai!ir$t ju Eeipjig;

ßtb. im Sabt 1781 , getf. b. 2. 5Ket>. 1816 •).

Dicfcr ehrwiirbige 2cf>rer ber jtird)e unb trefflidje

SDtenfd) war ju SJtarienberg geboren unb würbe bereits

1804 ©eSpcrprcbiger an brr 9)aulincrfird)c ju gcipjig.

3m 3. 1806 als (jJafior nat Aubigaft bei spegau berufen,

»erlebte er bort eine Ötci^c bon, jum SEIjeil burch bic ÄriegS=

unrufjen, nicfyt wenig brang»oücn Sauren unb fc^rte erfl

im 3- 1816 na$ Seipjig jurürf , wo er Diafonu« an ber

Steufirchc unb 1822 ©ubbiafonud an ber SJ^omaefirche
würbe. An ber Icfctcrn &ird}e rücftc er 1835 jum Dtafo*
natc auf unb erhielt 1843 ben c&renoollcn Stuf jum Saflor
an ber SiifolaifircfeC/ narfjbem er einige 3<tre »orijer,

1839, jum ® öfter ber Geologie promo»irt worben war.
Sieben feinen geiftlidjen ©erufögefdjäften wibmete er ftd?

bereits früher unb mit glücElichem ßrfolge fcfcriftjMcrifcher

Sttyätigfcit im (Gebiete ber #omiletif (Sleue SJlaterialien ju

ÄanjelDorträgcn , 2 Sbe. mit Stacfytrag 1827 u. 1836. —
$omilctifcber Statgcber, 2 ©bc. mit ©uppl. 1832— 34.)

unb ber firdüicben Archäologie (4janbbudb ber chrifllid> =

firdjlidjen Altertümer, 4 ©be. 1835— 1838.), unb naljm
beibe ©egenflänbe auch in ben ©ereicb feiner erft in fpä«
tern ficbcndia&ren cntwicfelten afabemifcfycn SBirffamEcit

auf. ©ein Anbenfcn wirb in ©icler ^erjen lange ein

gefegnetcS bleiben.

197. 6f)ritlo£lj Äuffncr,

f. t. ^effefretär unb Äoneipifl beS geb. «Staats - unb Jtonferenjtatlje*

ju Sicnj

gcb. im 3. 1780, ßtfl. fc. 6. «oo. 18«*»).

3m £aufe feines ©aterS , eines f. f. ©eamteten, »er=

fammeltc ftd) ilets ein Äretd bon Äunjhiotabilitäten, unter

benen audj SJlojart unb ^>apbn, für ben er fpäter ein

Dratorium :
„Die »ier lefeten ®inge", wie fpäter ein Dra»

torium „@aul" für ©eetljoDen bidjtctc. ©cibe ©leiflcr

überrafebte ber lob wäljrcnb ber Äompofition. Unter ben

Älafjifern waren cS bie lateinifdjen, ©irgil, $oraj, D»ib,

unter ben beutfdjen #öltp , ©ürger, ©efincr, an benen fein

\
üdpjLjer Sägeblatt u. Snjeigtr. 1846. 9It. 312
) SUg. 3titung. 1846. «r. 320.
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früh erwachtes Jalcnt jith hrranbilbete , unb fo mochte es

auch Fommcn, baft ftd) biefed weniger ber ©egenwart an*

ft^lo§ unb ibn nidjt, tro| einer fehr großen probuFrioität,

»u jener allgemeinen Popularität gelangen lieft, welche

wnbrre, minber ©elebrte ober phantafteootl Äetfe, ooribm
erreichten. Sein erjlefl probuft mit bem er im 3. 1801

aufnat, war ein SJtoinan: „Der (beliebte im Sarge"? ein

jWrited war
:
„'Der ©unb ber getten unb ©lagern". 9Rcbr

wirfte er burdb eine metrifebe Ueberfebung bed piautus in

5 ©bn. 2Bien 1806. 9tun folgten in "mehr als 30 ©änben
Stomanc, ör§ählungen, ^iliorifc^c unb unter an»

bern bie Jrauerfpirlc „Änbromache", „GeroanteS inÄlgier",

„ Jarpcja", „Ulrich SBürtemberg ", „bie ©tinnefänger

auf ber SEBartburg ", „©elifar", Äatilina", „bie ©tebiceer"

u. f. w., bie mehr ober weniger ©eifall auf bem.§ofburg*
theater unb bem an ber 9Bien ernteten. Sein bebeutenb*

ftce 2Berf aber, ba« ihm einen 6brenpla| in bet öfterr.

fiiteraturgefchichte anwriff, iff „Ärtemibor in 8tom"? es iß

bab über 8tom unb 3talien, wa§ bie Steife bcS jüngem
ÄnacharftS über ©nrcbcnlanb ift, unb jeugt pon ber @e*

lehrfamfeit unb ©ilbung beß JBcrfaffcrt. Die Verausgabt
feiner gcfammelten 3Bcrifc bei Jtlang in 9Bicn beforgte bet

Äutor feibff ? bie lebten ©änbe ftnb fo eben im ©rfcheinnr.

Ä. genoft allgemeine Ächtung.

198. Dr. med. SÄarcinfotoSfi

,

Jrjt ju $eftn;

fitb. ira 3. HM, gfft. b. 8. »ob. 18« *).

Der ©erflotbene, nicht nur ein bocfcft auSgejridjneter

Ärjt, fonbem überhaupt rin feltener ÜJtenfch, lebte nur

feinem ©erufe unb war, obgleich ben JobeSfcim feit 3^'
ten in ftch tragenb, Jag unb fRadjt bereit, ber leibenben

©tenfehbeit $u f»clfen. Dabei Fannte feine Uneigennürig*
Feit feine ©renjen; benn ÄQeö, waS er entnahm — ünb

bei feiner auSgebehnten prariS nahm er aufterorbentlidje

Summen ein — berwenbete er ju gemcinnü|lichen ob«

nationalen 3wecfen. Sinen wahrhaft unerfefelichrn ©erteil

aber erlriben burch feinen Job feine ßanböleute, biepclfti,

auf bie er einen fo entfehiebenen ©influft übte, bnft fein

SBille in ber ganjen prooinj wie ein ©efefe befolgt würbe,

©t. war burch unb burch Pole, aber ein Flarer, pcrflän*

*) »fl*: ,.®tulf(bt XKfitm. 3oit«ing f. 18«. (*t. 318 u. 313) u«*

einigen flnberen Ufott^en."
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biger ^Jole, ber ba richtig crfanntc, wad ferner Station

noth tljut ; er war baher fein greunb oon hohlen Dcfla*
mationen unb thöriebten, ertemporirtcu Scmonfhationcn,
bie nur Slumor machen tonnen, fonbern »erlangte, bap
feine 'Station, namentlich bie 3ugenb, mit ganicm ßtnfle

ftch auf bie ©iffenfehaften lege, um einen ©ilbungdflanb

gu erringen, ber ftc befähige, cttifl mit bem cioilifirtcn

©uropa breift in bie ©thronten ju treten, ©o füllte bie

dutunft erwartet werben, bie wohl cin|l bem SJatcrlanbe

eine günfügeSBanblung bringen bürfte; nicht aber glaubte

er, ba§ burch Attentate ober eine tbörid)te Stuffomanie fei«

nem SBaterlanbe geholfen werben tonne. ÜJt. war fein

geinb ber Deutfcbcn unb ihrer ©prache; er wufitc fehr

wohl, bah bie pölnifche Sngcnb eine scitgcmöpe SBilbung

webet in ©arfchau noch in Äratau fcch erwerben tonne.

Darum war ed ihm recht, wenn fic grüublich beutfd) lernte,

um auf beutfehen Unioerfitätcn ober tedjnifchen Snftitutcn

ftd) weiter auebilben $u tonnen; nur füllte bie pölnifche

©prache unb Literatur barüber nicht »ernachläfftgt werben,

Pamit bie pölnifche Station auf ber .fjöhc ber Beit flehe.

Um feinen 3wccf ju erreichen, grünbetc er ben Skreiii jur

Unterflähung ber lernenben Sugenb, ber, wenn wir nicht

»reu, über eine 3ahredrcocnue »on 13,000 ühlrn. ju biö«

poniren hat, wobnrdj cd ihm möglich würbe, jebcö auf»

feimenbe Stalcnt unter feinen ßanbdlcuten auf baö .Straf*

tigjle ju unterftühen. ferner glaubte er, bafj feiner 9ia»

tion »or Ellern rin einheitliche# 3ufammenhalten noth thue,

unb au# biefein ©runbe förberte et auf allcSScife bieder*
flellung bed pofener ©ajarö, ber feinen Bwctf nur ju gut

esfülltr. ü)f. war bürgerlicher Jpcrtunft, aber fein griffige#

Uebergewicht, feine Eingebung unb bie tfntfdjicbcnpeit fei»

ne# wollend imponirte bem ftoljen poluifchm 2lbel, berge»

ftalt, bafi man feinen Slnorbnungen faft immer mthebingt
Äoige leifiete. ©o war er ber grofjc 3RittelpunEt, ber ben
focialen unb wiffcnfchaftlichen ©ircbuugcn feiner Station

(Sinheit »erlich unb ber ben beffern Shcil bctfelhcn fietfl

lion «centrifchen , feinen ßtfolg »erfprcchcnben Unterneh-
mungen juriicfhielt. greilich hatte auch « feine ©cgner,
namentlich bie jugenblichen ©prubelföpfc, bie burch ein

Attentat, wie bad »om 3. SDtärj, ihr SJaterlaub wicber»

hcrjuftcllen glauben, fo wie bie cingefleifchten Mriflofraten,

bie nur auf ßbenbürtigfeit fehen unb franjöfifch parliren

wollen, ©ir wiebcrholen cd: bie $)olen haben ihren bejien

SJiitbürgcr »crlorcn. lieber feine frühere ©ilbung wiffen

wir nur golgeubcd mitjutheileu. Stachbcm er bie Schulen
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in ^ofen befutbt batte, flubirte er in Serlin SJebirin,

nahm aber bci'm SluSbrucb ber polnifcben ateoolution,

1831, tbätigen 91nt^ct( an berfelben. (st trat jebod) ni*t
als $lrjt, fonbern als SSolontair in bie polnifcbc Ulrmre

rin unb aoancirtc bis §um 8iittmrijicr,- julr|t befanb er

ficb im ©tabc beS ©eneralS GhlapowSfb, mit bem er auch

nad) ^reufjen überging. Darauf begab er ficb nach Stemel
unb butt hier aus nach Gmgtanb. $ier fowobl, als in

granPreid) Derweiltc einige 3rit. Darauf ging et nach

Preußen jurücf, wo er wegen feines Smtbcils an ber pol*

nifdjen Steoolution jur Sejiungsbaft oerurtbcilt mürbe, bit

er in ©logau auSbiclt. 2118 bieGbolrra auSbrad), würbe er

auf Sitten ber ©tabt $)ofen ooUjtänbig begnabigt unb
febrtc nun, brn bringenbett Sinlabungen naebgebenb, ba*

bin jurücf. ©ein am 11. 9too. gegen Slbrnb flattgcbabteS

Eeicbcnbegängniß bot einen 2lnblicr bar, wie er feiten oor*

fommen bürfte. 93tebr als 12,000 SOtenfcben batten ficb

bereits 9?acbmittagS um 3Ubr in ber Stäbe Don ©t. Slbalbrrt

aufgejlellt, wo ber (Srjbifbof im großen Drnatc fammt
allen Prälaten ftd) bem ßeicbenjugc anfdjließen moflte, ber

ficb quer bureb bie ©tabt nad) bem ©t. StartinSfirtbbofe

langfam binberoegte, wo er erfl nach jwei tollen ©tunben
anfam. Den 3ug eröffneten ^olijeibcamtete in Uniform,
bann folgten in unabfebbarcr Stnbe bie fämmtlicben ©e*
werfe in geflPleibern unb mit brennenbrn gacfeln in ben

$änben t jebem ©ewerfc mürben florumbüütc gähnen unb
StarfdjallSftäbc Dorangetragen, 2ln bie ©eroerfe reihten

ficb bie 3i?glingc beS Fatbolifcben ©nmnafium unb bei

übrigen fiebranfialten
, gleichfalls mit brennenben gacfeln

in ben $änbcn. Dann fam eine Sbtbcilung ber jebönen

©cbübengilbe in ©taatSuniform unb barauf bie gelammte
Fatbolifd;e ©eifllicbfcit paarroeife, §ule|t ber (srjbifdjof, ge*

führt ton jroci Prälaten. (Sine jweite” Slbtbeilung ©cbüßen
ging bem prunflofen ©arge, ber mir mit Äranjen tinb

einem Äreuje gefcbmücft mar, toran, unb ein unüberfeb*
bares ©efolge, alle Gioil* unb SDtilitärbebörben, fo wie

fafi fämmtlicbc Sürger ber ©tabt unb ber 2lbel ber Uut*

gegenb, hinter bemfeiben; ben©cbluß besSugS machte citie

Söagenrcibe ton 56 (Squipagen. SlBahreS Serbien# ftnbct

bod> überall feine 2ltterfennung

!
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* 199. 2ub»i)ii] gricbnd) äÖoffrum,
Knigl. bn^tt. »tjirfdbauinfjicttor ju Sdiitut!);

gtb. ben 23. Februar 1781, geft. ben 11. Otooember I8M.

©. war bcr ©obn eincd ©ürgerd ju 2ubwigftabt in
Dbcrfranfen. Unter bürftigen©crhältniffen crjogcn, bahnte
ihm latent uitb 9leigung bcn ©eg bcd ©tubium. Gr
bcjog bad ©pmnafium $u 9tubolftabt, ftubirtc9)tatbematif,

9Iatur= unb Äameralwiffenfcbaftcu juGrtangen, ©aufunft
auf bcr Slfabcmie ju ©crtin, praftirirte bafelbft ald Äon«
bufteur bcr furmarf’fd)en Äainmcr, bann ald gorflocr«

mefTungd = Äonbuftcur ju ©aireuth, warb 1806 ald fönigl.

preufi. Ärcid »©aufonbuftcur in Äulmbacb, bann 1816 ald

Fönigl. bapcr. Sanbbaumcifter bcd ©rofibcrjogtbumd ©inj»
bürg, hinauf 1826 ald 3ngenieur 1. Älaffc bei bcr fönigl.

JRcgierung in ©aireuth unb 1827 in gleicher Gigcnfd)aft
bei ber Fönigl. JRcgierung in ©tünchen, mit Uebertragung
einer fProfcffur bei brr polptccbnifcben Gentralfcbule, an«
geteilt. 3m 3ahf 1832 warb er ald ©orfianb bcr fönigl.

5öejirfö = ©auinfpcftion nach ©aireuth beförbcrt, wo er,

allgemein betrauert unb oerchrt, nach jweimaliger ©iebcr«
hofung cined 9teroeitfcblagd, fiarb. 9teben großer amtlicher

©erufdtbätigfeit füllten fdpriftficUerifcbe Arbeiten bicüJhifie»

fiunben biefed SOtanncd. 3n weitem Ärcife fieberte er pcb
bcn Stubm bed ©clchrtcnj mebere feiner ©erfe gingen in

frembc ©pracben über. 2>ad ^auptmerf feined ficbend,

fein „©otlflänbigeö ßebrbucb ber gefammten Saufunfl" if!

ieiber nicht beenbet? namentlich fehlt aufjer ber fiebre Dom
inncru Sludbau bcr ©ebäube bie ganje ©afferbaufunfl.

Doch ifl eine 6. Stbtbrilung bcd begonnenen 3. ©anbed in

ffltauuffript binterlajfen unb berettd bcn ©orbercitungen
jum Urucf übergeben. Ucber bicf?©crf lautet bad Urtbeil:

„bafi ein fo gebirgened, ooüftänbigcd ©erf in biefem Um»
fange unb mit folcbrr ©ollcnbung in Deutfcblanb noch nie

erfefaienen ifl." (©. ©icn. äeitfebr. 1834. 9tr. 159.) j£ür

bie wiebtigfie feiner 2eijhingen erflärtc©. feine „©cwölb»
tbeorie". Gr berftchcrtc oft, biefe 2cbrc erfl wahrhaft bc*

grünbet ju hoben, unb ed fcbmerjte ihn, wegen ihrer

matbematifeben liefen gcrabc fic am wenigften oerftan«

ben — bedhalb ttidu anerFannt ju fehen. Slehnlich erging

cd ihm mit feiner 2ehrc bcr „Iragbarfcit bed elaftifcb'bieg«

(amen 4?oljcd". ®ie hierfür feit 1633 non ©alilei gegebene

Formel gilt nur für ben ©rueb fpröber Äörper. 9Äariotte

beachtete juerfi bie ©eugfamfeit, unb 2eibni$ oerbefferte

Google
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hiernach ben Ä'alfül, bid ©emoulli Süiöbebnung unb 3ji*

fammciuiebung in {Rechnung braute, «eine gorraeln

galten Biöber- Slbcc 2ö. hat biefe Iheotie erft jur ©oll«

enbung gebracht » benn fein Üalfiil nimmt bie llngleidjför«

migfeit ber 9luöbehnung unb Bufammenjiehung juerfl auf,

»o bie beugenbe Saft aufet ©litte liegt. — iS. hatte

manche» Plagiat ju erfahren. SJicle 9tachtreier, auf ibm

fufenb, Dcrfd)wiegen bie Sluftorität ihrer ©aftö. ©lan
lief fleh fogar burch ein}clnc folcbcr Däufchungcn hefteten.

Daö auffatlenbflc ©eifpiel bierpon giebt bie f»genannte

„Sapeö’fche ©rüdenfonfhTuftion". 3GB. bat auf biefelbe ju

wieberbolten ÜJtalcn baö $)rioritätörccht in Slnfprucb ge»

nommen, nachbem flc 3encm alö angebliche ßrfmbimg
jugefcpTicben unb oon beutfd)en SERmiftcrien unb {Regie*

rungrn befonberö empfohlen, ber ©elobnung burch Erben

unb ffltebaillcn roürbig erachtet worben war. 9luöfübrlich

hierüber fpriebt 9B. in ber neuen Auflage feiner „Darüel*
lungen ber Bimmcrbauwerfe*, Stuttgart bei ebner unb
©eubert. Die erjlc Auflage biefeö SBerfö in ben 3abren

1831 unb 1832 enthielt nämlich fdjon bie ganje, erfl 1834,

alfo Polle jwei 3abtc fpäter, pon ßaprö ftd) angemaafte

erfinbung. 3ene erftc Auflage war ohne3abrjabl ctfd)ie>

nen unb fchr wenig in ben Sucpbanbrl gefommen, weil

ihre ©efiimmung bamald junächfl nur 9B.’ö Bubörcrn an

ber polptechnifchcn (Scntral)d)ule galt. — Die Söijfenfcfaaft

hätte ftd) ber Qlufflärung biefeö SRifperitänbntffeö anneb*

men foHen; aber auch nachbem 52. mit ber ©inbifation

biefeö feincö geifligen ßigentbumö heroorgetreten war,

mochte feine ©timmc ftd) für ihn erheben; baö macht:

man fennt feine ©lanncr nicht, wenn man fie nicht fen»

nen will!! 3m 3- 1827 erwarb SB. ein wichtige» $)rwi»

legium auf eine ganj neue, oon ihm erfunbenc »rt: gen»

jlcrglaö nid)t allein burd) Sluölaufen in ©lonben, fonbern

auch burch eine eigentümliche ©tredmethobe bariufiellra

unb gewöhnliche» , unfebeinbareö ©trecfglaö, felbft alte»,

abgcjtaubrneö genflerglaö glanjPoU ju machen. Dirfc ßr<

ftnbung, im $)lanc flar unb PoUcnbct, feheitette an bft

$lcngfMtd)feit ber beutfehen ©pefulation unb ber hterburd)

perettclten Gelegenheit jur 9luöübung. Die 3eichnung fceö

©tobeüö unb eine betaiUirtc ©efehreibung ber ganjen 9Ra*

nipulation befinbet ftcb in ber fiintrrlaflcnfcbaft beö ©er«

ewigten. 3u praftifdjer äuöfuhrung wichtiger ©amen
fanb 23. fafi nie (Selegrnheit. Der ©taat ignorirte feint

lalentr. 2lud) hnlbigte 2S. picl §u febr bem ©cifte beut«

fcher ©aufunfl, um bte ©räfomanic ber münebener Ärcbi*

sogle
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teftur ju teilen. Ser auffallenbße fflewci8 bet SRicfitwür*
bigun^ feiner Serbienße warb ihm burd) ein ©tinißerial*
refrrtyt f melcbc8 ihn, bamit — wie e8 jtd) au8brücfte —
bie ^amrlidjen arbeiten nicht pernaddöfftgt mürben, tu einer
©efcbrd«fung feiner 9)riPatthätigfeit aufforbertc !

r j _ _
*°.P

nte ‘&m &er fcitefte ©erwurf einer foltben Ser*
nathjaffigung werben} Piefmehr war er burefj unermübeten
gle‘§ unb bie cbelfle ©ewiffenhaftigfeit, bei feinen gabig*
feiten, bad Sbcal ctne8 ©camtctcn. — SB. war mittlerer
©r5$e, ßarf gebaut, gr hatte wohlgcbilbctc, geißreiebe
3uge unb ein fyrübenb feurige 8 Sluge. 9iu$ in ben Sab*
ren abnehmenber förderlicher ©ewcglichfeit pcrläuqncte er
nie tue angeborne Agilität be8 ©eißc8. ©eilt ©cfpräcfc
hatte etwaft ungemein 9lnregenbe8. 953a8 er baefcte unb
fpratfj , hatte yhilofophifd>c8 ©epräge: bie Scrnunft war
feine hochßc feitenbe «Raaßgabe. ©ieß befreunbctc ihn tu

2?**^'

™

*ur$ "n ^&nfö gefeüige8 ©anb mit Dfen,
«ß *) , ©ollr. #offmann ’*) ic. — ©ein ©harafter war
butd) unb burd) beurfd^. SJtit ber (Energie be8 9Rannc8
»erbanb er bie fanfte Umgebung cinc8 iiebrnben ©tenfeben®le «eußerung offenen 3orn8 gegen aüc8 Ungereditc unb
Unwahre bereitete ihm Diei ©Pachtung, Pirie ©erfennunq- namentlid) oon feinen Sorgefefcfcn, bie fein grißiged
Uebergewicbt empfanben. greibeitaßnn, Äraft unb ©ie*
bctfeit waren bie ©runbiöge fcine8 Gharaftcr8. gr trug
ba8 #erj auf ber 3unge unb fd)abete baburcf) feiner Äar*
riete im ©taateiebctt, in bem rr bie auffaUcnbften 3urücf»
fe|ungen erfuhr — ba§ mad)t: er war nie ein Schmeichler
ßetd aber ein rebfidjer ©tann. 933. binterfaßt eine ©Jittwc
unb fünf Äinber. Siefen bittterlicfi er ba8 jfbcal eine«
©atcrä.i Sic entfdiiebenßc Söfirbigung fanben feine 2ei=
ßungen burd) bie ©rgräbnifirebc bc8 baprr. 2anbtag8abge>
orbneten SBagner, ber ba8 naturgetreueßc Slbbifb 353 'ö in
ben hmlithßrn färben geliefert hat-

*

•) »effen ^iegr. f. im 19. 3«big. b. «. 9itfr. ®. 10*l,
••) -t — — 19. — — — 823.
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* 200. Jtarl ©t'ovg ^cinrid) Jöudjiuafo,

fönigl. 0)oliiti.®ißriftifcmmi(Tflriuä unbJtdfiMn im 2. 3?at. lB.SaiitiB.*

3nf.» Regiments, Ritter beS run. @t. ©eergcnctbenfi 5. Jtlaffe, 3nb«b«

bet Äricgäbcntraünje ju Siffa im ©refrherjegtbum fJcftn;

gtb. bcn 8. 5Sati 1793, gcft. bcn 12. Wes. 1846.

93. mar brr jmeitc Sohn beö Petiigl. Dbcramtmannl
utib ^ädjtrrä bcr bem ÜRinijfer Don Schießen, ©rafenten
$opm, gehörigen (Siiter £opan unb Bubcbör in löroen=

bcrg = bunilauer Greife. — SRacbbctn er in Söwcnberg ben

erflen ®cbuluutcrrid)t erhalten patte, brachte ihn bcr 2?a>

tcr nach SSteölau in bae bamaligc eiöner’fcbc, fyätcr rei<bt'=

febe 3nflitut, in bcn 3abren 1810, 1811 unb 1812. —
Di t 2ßcitbung bcr Äricgöcrcigniffe in Siußlanb, in $oIgt

bereit and) Preußen bem ernicbrigcnben Drucfc unter fcrm

bamaligen 2öcltbrbcrrfcbcr ftefa ju cntlcbigen Skranlaffung

nahm , erhielt burdj ben Aufruf beö Jtönigö *) bcn erflen

3myulö, inbem bie famyffäbigc Sugenb non 16 bis 20

3abmi ju bcn SBaffen gerufen mürbe. Der SBatrr bre

SJerflorbenen, bem Aufrufe aus «Patriotismus felgrnb,

brad)te feinen Sohn nadj Söreölau , bem bamaligen 9uf=

cntbaltöortc bcö jfönigö unb bem allgemeinen Sammch
plafje, alö freiwilligen ju bcr ßöquabron bcr preußischen

©arbefofaefen. SRaepbem im frübiabr 1813 biefe erriete-

ten Detacbementö mit Uniform, 2Baffen unb fpferben een

bcn Slcffcrn auegeflattet unb geübt waren, rücEten fie mit

bcr Slrntec auf bcuÄricgöfchauplab nach Saebfen bis ©ro^
görfeben unb Umgegenb. Die orflc Äugel, welche bei

©roßgörfeben üon feinblidjer Seite in feine Druppe ein--'

feblug, ocrwunbctc fein SPferb unb madfte ibn für ben

Slugrnblicf fampfunfäbig. 33on bem Äommaubeur $urüi !

gefdbieft, erhielt er in Dreöbrn auö bem bortigen fcnigl.

©cflüt ein nod) jungcö unbrauchbares §)ferb, mit bem er

ju feinen Sichern juriieffebrte. SRachbcm er eS gegen rin

bienfltauglicbeö ocrtaufcht batte, eilte er bcr Slrmce nach,

erreichte fte bei 93aufccn unb jog mit feinem Detachement
nach Schlcften jurücf.' — «Rach Ablauf beö aSaffrnjfillflaw

bre folgte er mit feinem jforpö bem ^ccrcötbcile, ber itad?

33obmcn fid) wenbete unb nach meberen ©efed)tcn an ber

Scblad)t oon Jiulm tbdtigen Slntbcil nahm. SffiäGrenb

ihrer Dauer war er alö Drbonnanj bem rulT. ©eneral

fürflcn ©allijin jugetbeilt. Der Skrluß ber meißen 9b

*) Stffcn Cicgt. ficht im 18. Saht?, be« St. «cfr. ©. 647.

ed by Google
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jutanten unb Drbonnanjen bcs ©cneralS nahm ©. in
gan§ befonberent SJtaafe in Slnfprud) unb ba er baS ©lüdE
batte, uttterwunbet ju bleiben nnb in ber 2luSführung beS
fdjwierigen Dienftce ftcb bie 3ufricbcnheit beS genannten
©enerals ju erwerben, fo würbe et ton biefem jum @eor=
genorben in 33orfd)lag gebracht, ben er auch erhielt. 9?ad)

ber ©d)lad?t bci2eipjig feinet GsFabron wieber jugewiefen,
riicFtc er mit berSlrmce weiter unb ging imgrubiahr 1814
bei ©afel mit bem Jt'orpö über ben 8tf>em. — ©eine bei

Äulm erfrorenen güfe hielten ihn einige Sßodjcn im 2a*Ö ju fflafel; bod) folgte er feiner Slbtfjcilung halb jur
jme ton §)ariS. 9tacb bem erften Rieben 1814, als

bie Strmee aus graiiFrcicb wieber jurücFFebrte , Fam aud)
er wieber in*S elterliche #auS jurürf, bis 1815 bie Hrmee
abermals unter bie SBaffen gerufen würbe. 9tun trat er

als 2icutcnant bei'm 6. 2anbwchr = 3nfanterieregiment ein,

marfchirtc mit bem ÄorpS, welches baS -fjerjogtl). $)ofcn be*

fe$tc, unb blieb bort bis nach ber ©d)lacbt bei ©cüe2llliance.

9tad> ber SRücfFebr ber Struppen unb ihrer Uteorganifation
blieb er bei ber 2anbwchr, nahm auch an ben jährlichen
Uebungen Sthcil. Gin Uebcrtritt aus bem 6. in’S 7. unb
fpäter in baS 19. 2anbwehrrcgiment erfolgte burch feinen

8ufenthaltSwcd)fel; er erhielt ÄapitänSrang unb würbe
nach wenigen fahren, ba er jtch bie 3ufricbenheit feiner

Sorgcfefcten burd) tSifer unb UneigennüfcigFeit ju erwerben
teufte, als ^oli*ei*DiftriFtSFommiffar blcibenb angeftcllt.

9luS feiner Ghe ftnb jwei ©ohne noch am 2eben, bie ber

SKuttcrpflcge nod) genießen. Gr ftarb, betrauert ton
$unbcrten, bie ben 2öerth beS 2Jtenfd)en, beS ©olbaten
unb beS Gitilbeamteten Fanuten unb ihn barum hach 5

achteten, ©eine Seerbigung fanb unter militärifcher 93e=

flltitnng, feinem 8tange gemäf, ©tatt.

* 20 1. 3of)ann Jtarl «Stefan ©otttoalb,

Setter brr SRcbüin, Ql)iruxsie unb ®tburt$bilfe unb praftiftbrr Srst

ju Sauban;

gcb. btn 14. $tc. 1818, gtfl. brn 14. 5Rc». 1846.

©. war ber ©ohn beS {RofbänblcrS unb ftrsi&auer*

gutSbcffyerS, granj ©ottroalb in UUerSborf bei Staumburg
an ber &ucif. ©einen erfien Unterricht empfing er in ber

Schule feines ©eburtSortcS , bis er, gebrängt tom Durfte
«ach höherer SluSbilbung, fich burd) ben bamaligcn Äaplan
®icfe in Staumburg für baS ©pmnaftum torbereiten lief,

begann bie wiffcn(chaftlid)c ßaufbahn auf bem Fatholh
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fcbrn ©wmuiftnm in ©re?lau > worauf er bi« bortige Uni<

üerfität bejog. — (Sr batte ffd? änfang? für feie Sbcelogie

beffimmt, ging aber nach einem Sabre, bureb anbauerabe
Heiferfeit ocranlafit, jurn Stubium brr SJIrbitin über.

Durch biefen Sßpcbfcl war er genbtbigt, 5 3ab« bie Uni*

oerfität ju befudien. 3m 3 - 1845 promooirtc er unb 1846

beffanb er fein Staatfleramen. So war er nun am ftbrort

errungenen unb bfi§ crfebntrn 3iele, unb etablirtc jicb in

ßauban, um jebe Stuttbe ben Seinen, bie ibm fo gre§e

Opfer gebracht batten, in Äranfbriten banfbar brifenb jur

?
atib fctjrt ju fontten. (Sr fanb in ßauban bei feinen

oücgcn licbeoolle Slufttabme, namentlich am Sanität?*

ratb, I>r. ^)ubor, einen ttäterlitbcn greunb, imb burtb

glüctlicfae Äuren, namentlich in äug enl eiben , fo wit

bureb feine perfönlidje ßicben?mürbigfcit halb allgemeine

änerfennung. — ÜJtacfcbem er tiiele ficibcnbe , unter ihnen

auch feine treue ©tutter, bon einem febroeren äugennbri
bauernb gebeilt batte, fo bafi felbff jefct ihre jabllofeo

Sbränen um feinen ©erluff feinen ßtatbtbeii bewirft haben,

baebte er barauf, fein eigene? ©tuet ju grimben unb gro§e

Opfer, bie ibm gebracht worben waren, ju oergclten; et

wollte fiel? bäuölid? nieberlnffen. ©ott ber Steife nad)

©re?lau, um feine ©raut bcimjufubrcn unb bie Hothjett

ju beffcllen , teerte er franf jurütf, weil er au? ©rforgnii
um feine Patienten feine Steife befcblcunigt unb felbfi bie

Stach te jur Stücffcbr bcnu&t batte, Hcimgefcbrt befuebt er

noch, im öifer für feinen ©etuf, fehle .ftranfen , erfahrt

ftch unb nach 8 Sagen macht eine Sungenentjünbuttg fr»*

nem jugenbltcb frifdjen, ju ben fdwnffen Hoffnungen fee*

reebtigenben Scbcn ein (Sttbe! — (tr ffarb, tro& berSbeii*

nähme feiner ÄoUegen, im flatffeu ©cwufitfcim, nur fee*

brängt bureb ben Schmerj, feine Danfrepfficbtcn gegen tu
Seinen nidit erfüllen ju fönnen, in ben 51 rmen feine?

©ruberö. (Sr batte in feiner Ärattfbctt gewünfeht, au
ber Seite feine? ©ater? unb eine? unfängff uerßetbe*
nen ©ruber? an feinem ©cburt?ort Uürröborf, unb jtrar

oon feinem erffen ßebrer unb ffrtnt greunbe, mit bew er

übrrbieft auf feiner Steife jur Seffcllutig ber Hocbjfit ju*

fällig jufammritgrtroffen war, bem (Srjpricfier ©tiefe, beer*

bigt ju werben. (S? gefebab unter ber mrbmütbigjlcnXbcU*
nähme feinet jablrctcbcn greunbe au? weiter Umgcgcnb
unb namentlich au? Sauban. — Der ©erblichene war oon
feböner

, hoher ©effalt , einnchmcnbm Sitten unb wtffrrt*

febaftlicher Durchbtlbung uttb obfebon er nicht ueruuxhtc,

nie"*
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in weiten kreifen Stuf unb ©erühmtheit ju ocrfchaffen,

fo oerbient er bennod) in beit {Reifen eblcr ©erjlotbcneu
ein bleibcnbcd Denfmal.

202. 3of)anu £eiimdj 9iid;tcr,

Sütgermfifltr ju Seebfdjujj;

gcb. fctn 18. Xptil 1778, gefi. btn 16. Die?. 1846*).

8t. genefi ben rrflen wiffenfchaftlichen Unterricht in

feiner ©eburtdflabt, ßeobfehüb, auf bem bamald oon 2Jtit*

gliedern bed granjittfnnerfonumtd geleiteten (#hmnafium
unb befudjte barauf bic ßeopolbina in ©rcdlau/. bie er

jtboch, bureb uugünflige ©erbältniffc baju gejwunfjen,
nach einem 3abrc roicber ocrlief». — 9tachbem er bemnachfi
einige Beit in ©chreibcrbienfien »erlebt hatte, warb ed'

ihm burd) wofjlwoUenbc Srcunbc möglich, 1798 bie Uni«
oerfität in granffurt a. b. D. ju bejiehen, um ftch ber

3uridprubcn) ju wibmeu. 9tact> ©eenbigung beb SEricn*

nium erwarb er bei ber Dberamtdregierung in ©rieg bie

Sefähigung ju richterlichen ©teilen unb febrte nunmehr
nach ßeobfcbüh juriief # wo er nach einanber ald ftabtge*

riihtlicher SJtotar, 3u|litiar, fütfllich lidjtenfiein’fcher ©e*
riebttaffiftent unb 3ufiij = Urbaricnfommiffdriud, nach ein«
fühntng ber neuen ©täbteorbnung ald ©tabtfpnbifua , in
Welcher Stellung oon ibm eine ©teinbrueferei, bie erfte

m Oberfchlefien , errichtet würbe, unb enblidj ald ©üracr*
meifter inXhätigfrit war. körperliche ßeiben oeranlapten
ihn 1836, nach 27jäbriger kommunalbienftjeit, jebc amt*
liehe SBJirffamfeit aufjugeben. Sr flarb bafclbft nach für*

jem kranfenlager. ©5ir beft^en oon 0t., beffen ©orliebc

für kunfl unb ^oefie fiel} fdjon früh entwicfelt hatte, ein

mit ©eifatt aufgenommened ©rama : ©irginia. Sragcbic
in 5 Sitten (©redlau 1805) , aufjrrbcm rinige fleinc er*
jäblungen unb ßcgenbeu, bie in SBunfier’d Beitblüthen
jum ftbbrucf gefommen fmb. i

'* 203; 3o^ann 3oad)ini <Sf>iifHan Süberä,
'* " '*

cmrrittrtrr 8?tgitrung?ratb ju ©djltdrofg;

,
get>. im 3. 1786 (?), geft. b. 17. Xug. 1846.

Uebet bie früheren ßebendoerbälmifTe biefed ©erfior*

henen ifl und nidjtd Ötähered befatmt geworben. SBahr*

ftbeinlidj ifl bic Stabt Jpufum fein ©eburtdort. Sr wib*

*) <proo. > SQlott. 1814. Ämmbcr.
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metc ficb auf ber Unioerfität ben iurifttfdjen Stubien unb

bat, wabrfcbcinlicb 1809 ober 1810, bad jurifiifcbc amt?«

rramen auf bem Sd?loffe ©ottorf riibinlicb befhmben.

Später würbe er 3uflitiariu§ , 2anbgrricbtdaFtuariu9 und

t
arbedoogt im Scblcdwig’fcbcu, wobnenb in ber Stabt

cblrdwig. 3m 3- 1834, bei ber (irridjtung ber fcblrdto.«

bolftein’fcbcn {Regierung, würbe er jurn jtebmten {Rath in

biefem Kollegium ernannt unb arbeitete afd Solcher mit

»ieler Sbätigfeit unb ©cwanbtbeit , fo bajj er auch *um

{Ritter oom Danrbrog ernannt würbe. SUIein ald a»f

fßnigl. ©cfrbl am 7. Scpt. 1846 bad ÄoUegium eine ganj

peränbertc ©inriebtung erhielt unb bie mciflen bidberigen

2Ritglieber beffelbcn entlaßen würben, traf auch unfern 2.

biefed Scbidfal jugleicb mit feinem Setter, Bieter Süberd.

Damald fdion Fränflicb, überlebte er biefed ©reignij? nicht

lange, wobei ed merfwürbig war, bafc brei Sage naeb fei«

nem Sobe aud) fein oietjäbrigcr oertrauter greunb, ßtatfc

ratb öenfen *) , aud bem 2eben ging. Scibe greunbe

batten ftd) gegenseitig ju SeflamentderePutoren eingefedt;

aber grafen M bienieben nid)t bad frühere 2lblrben feine*

greunbed erfahren. ©djriftfleUer ift 2. erft narb feinem

Sobc geworben, inbem 1847 eine oon ihm jurn Drude

fertig gearbeitete Schrift erfdjien, unter bem Sitel: fraf-

tifdic ©rörterung ber in bcn .jperjogtbümern Schleswig unb

^oljtein geltenben SRormrn über bad 4>eimatbtocfen. # cr ‘

audgegeben aud feinem SRacblaffe. Schleswig in Äommif*

flon bei 9R. ©rubn.
Xltona. Dr. $. ©ebrebrr.

204. 3o^nnn Söa^Hfl Olubelt,

yfatwr ju (SggcHtjfim bet ®araberg;

geb. 2. 9fc». 1775, geft. ben 19. Kco. 18«**).

tiefer ©utmütbige war ber Sohn cined ^lutmacber'

meifterd ju ©amberg, betrat im 12. 2ebendjabre ta#

©pmna|ium unb war bid $um ©intritt in bad gciftlicbe

Seminar jletd unter ben Sludgcjeicbnetcn feiner SWitfdjüler.

©r würbe ben 22. Der. 1798 {priefler, im 3anuar 1799

Scelforgcr, ald welker er ftcb feinen SDbern fo gut empfahl,

baji er fd)on ben 7. ®ec. 1802 mit brr wichtigen Stelle ju

©rlangen beehrt würbe, ©er in ©rwägung jieht,

fein geiftreiebrr ©orgänger ,
2ubwig ©ufd) , ald Surat ju

•) ®effen USicgxaplyle f. im gegtntcärt. 3abrg. 0. 751.
*•) Sagblott b. ®tabt ©amberg. IMS. !Jtt. Ml.
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(«langen ben ©otteSbienft unb baS ©chulwcfen burdj gin*
ffibrung ber großen DbeilS beutfchcn fiiturgie unb burdj
eitle Opfer aus feinem Vermögen emporgebobrn unb ftd?

bei ©elebrtcn auS alle Sanitäten ber Uniberfität fo gut,
als bei ben proteflantifchen ©Ärgern, wie bet ben Äa*
tbolifett bie bödifte Addung erworben I^attc, ber wirb ein*

ft^tn, baß unfer 3t. nur burch gleiche Übätigfeit, Älugbeit
unb Aufopferung ftd) eben fo beliebt machen fonnte. 9tad)

einigen Sn^ren würbe er jurn Pfarrer in ©djitaittach,

tferfebbad) , bann jum Definitor bcS ßaitbPapitelS 9teun*
tireben am ©ranb , halb auch jurn Pfarrer unb Dcd?ant
bafelbft unb enblid? 1833 jum Pfarrer in gggolSbeim er*

nannt. «öicr berweitte er in amtlicher SButbe bis jum
lobe, beffett gintritt biete förderliche ßciben feit 3<»brftt

fd?on if>m angejeigt hatten, ©einer $pfarrgcmeinbe h<U fr

ftd) jum heften Anbenfen empfohfen.
3äcf,

Kn. SBibliotbtfnt.

* 205. «£km§ ^citfen,
ßnigl. banifdjer Statfiratl), Sitter befi SantbregotbenS unb ®antbrogS*
mann, ®erftcb« unb erfht Ucbrer bti Saubfhimmcnin(Htut6 ju ©$It6*

rcig unb ffititglieb btr Elrcftien btr 3etenanflalt bafclbft;

gcb. ben 1. 3uni 1786, gef», ben 20. «oo. 1848.

Sq. würbe im Dorfe ©rüge, Amts ©ottorf, geboren
unb war ber jüngfte bott 13 ©efd)wiftcrn. ©ein ©ater,
Karten ^enfen, befaß bafelbfl eine ßanbfteQe unb Stühle.
Obgleich einfache ©auern, waren $.’S Acltcm boch ihrer

3eit an ©ilbung borauögefdiritten, unb ba er gähigfeiten
jeigte, faßten fte ben ©efd)Iuß, ihn ftubiren jü taffen.

3m $erbfi beö 3ahre8 1801 würbe er bafjer auf bie Dom*
fdjule in ©chleSwig gefebieft unb um Dftern 1806 für bic

Uniberfität reif befunben. gr begab ftcb um biefe 3cit nach
Siel, um bie Stcdjte ju ftubiren unb war ein eifriger 3u*
hörer oon gramer *) unb .gegewifdj. Der im ©otttmer
1807 anSbrecbenbc jtrieg mit gnglanb unterbrach inbeß
feine ©tubien auf längere 3eit, ba bon ben auf ber Uni*
oerjität Äiel ©tubirenben ein freiwilliges ÄorpS fit±» bilbete,

bei welchem cg», als ©tabSfapitän unb 'Jtäcbftfommanbiren*
ber angefiellt würbe. DaS ©erfäumte auf auswärtigen
$ocbfchulen nachjuholen, würbe #. nicht bergennt, ba

*) Stilen Biegt, f. hfl 11. 3«brg. fc. W Ktfr. ©. 66.
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burcb bcn intmifcbcn rrfolgtctt lob feiner Vieltem feine

SBerbältniffc ftdj jo geänbert batten, bafi ihm frlhjl ein

längerer Slufcnthalt in Äiel nicht m&glicb mar. (Sr rrrlitji

Äiel um Dficrn 1809, nach «ifitm breijährigen 9Iufcntbalte

bafclbfl , um in ©d)lcömig ftd) für fein Slmtöcramen w*
juocreitcn. ®äbrenb birfer SBorbcreitimgöjeit arbeitete er

auf bem Pötiigf. büttrucr 91mtbaufe alö Slmtöfrfrctär unt>

hatte babei baö ©liicf, in ber ^)erfon beö jcfct'gcn gtbrtmen

äonfcrcnjratbö uttb fpräfibenten beo fdjleew. = bolfl. = lauew

burg’fcben DbcrappcUationogcriditö £öpp, welcher bamali

in ©ddeörnig alö 9IbooPat lebte, einen leitenbcri grru*b

ju ftnbcn. SBähreub biefer SSorbercitnngöjeit fnr'ößramen.
mürbe ein Sorfcblag gentadu, ber auf fein fpätrrri

ßeben unb SEÖirfcn einen entfdjeibenbeu öinffufi übte.

$. batte nämlich fdjon mahrenb beo lebten 3abrcö feine«

ülufrntbaltcö in Äicl bic ScPanntfcbaft beö SBorflrbrrö fces

bortigen SEaubfhtmmcninjtitutö, beO $>rofffforö 'Pfingften’),

gemacht unb ftd> mit beffeu lochtcr ocrlobt. dint Sirt*

fainPcit, fo auöfcbliefiltd} bem utn'crfdjulbcten Unglücfe ge*

roibmet, erfchien ihm fd)ön utib erhaben unb oft hafte er

bem Unterrichte beigemobnt. Da fpfütgjlcu nun bett Sunfcb

äußerte, bafi .£>. fein ©ebilfe unb Nachfolger am ^nftitnte

roerbe, faftte er ben ßntfdjfufi, brefrn SBunfcb ju erfüllen

unb machte nur jur SJebingung, horgängig fein juriftifthe«

‘ilmtöcramrn abfoloiren unb einen fScmriö fieferu ju bür*

fen, bafi er fähig geroefen märe, bie nufgegehene Laufbahn

fortjugrhen, fo mic ferner, bafi baö 3nffitut nach ©cHf* 1

mig in baö gegemoärtigc ßofaf oerfegt merbe, uni für fein

SBirPen einen angemeffenerett Spielraum ju gewinnen,

alö bic SBerbältniffc beo 3n|iitutö in Äiel geftattrten.

golge hieroon trat Jp.
,

nacbbcin er um Nfidjacliß 1800

baö juriftifebe 'ilmtöcramrn beftanben unb barin bcn jirci

ten SharaPter mit fchr rühmlicher 5luöjcicbnuitg erhalten

hatte, aud) baö lauhfiummcninflitut nach Sreelau wiegt

morben mar, freilich nidit oljnc gcgcntheiligen Natb feinet

greuttbe, jumftadic beö Sauhflununcnlehrerö über. 3d)pn

unterm 5. Der. 1809 erhielt er bie Pönigh 3uftchcning,

bafi, rnenn er Gilt 3ahr burch (frtbcilung beö Unterricht«

im STaubflunimcninftitute feine gäpigPcit für biefee ifaefc

gegeigt haben mürbe, er bem SBorflchcr beö 3njPiturö «U

eoctitueller Nachfolger abjuttgirt merben folle. Die fr*

nennung erfolgte unterm 25. 3ait. 1811 ; am 28. 3*nd

1826 aber mürbe er, nad}bem ber sprofepor ^fingflen auf

*) (Jtne fuqt fRctlj über ftpi f. im 5. Sahrg. brt 9t. 9trtr. €. OM.
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(ein Anfudjen in ben fRuheflanb oerfefct worben war, gum
Sorfleher beö Snftitutö ernannt, Solchcrgeftolt |at Q.
ihfilö aW abjungirtcr Sorftffjer unb tbeilö alö wirtlicher

S3crflfbcr unb rtfler ßebrer 37 3ahre am Xaubjhimmeu*
inflitute gewirft, unb bic ©cfd>id?tr bei) 3nftitutö ifl über*
baupt auch feine ©rfd}i<htc. Gr hotte ftd? halb in fein
neue« $ad) fo gang binrinoerfeer, bafi er Don 1812 bi«

1815 einen fojlrmatifdjcn ßeitfaben für ben Unterricht ber

laubflummrn, feinen fogenannten UntrrrichtöFurfua, h*f'
auögcbrn fonnte, welcher noch je«! bic ©runblage be«

Sprachunterrichte bilbet unb fämmtlichc lehrenbe .Kräfte

ber Anjlalt auf Gin 3iel hinweijf, ohne ber, bem einjel-

nen ßebrer nach feiner 3nbi»ibualität notbwrnbigen, Sehr*

freibcii 3wang anjutbun. Sein praftifchrr Sinn über*

geugte jid> halb, bat? bic intcileftueör 23ilbung ber3öglinge
aOem nicht genügen fönnr, fonbrrn ba§ bagu eine 23er*

binbung medjanifcher gertigfeiten fommen müffr, wenn
wirtlich genügenb für fte geforgt werben foüe. Die Gin«
riebtung iwcefmäfjiger 3nbuflrieanflalten war baher fein

cifrigfieö Streben. Untrrflüfct burd) ein ©efebenf beö böchfl*

feligcn .König« , griebrich IV. *), unb bie bebcutenben ötc«

»enüert ber oalentincrfcbcn Stiftung, entfianb, in 23erbin*

bung mit bem 3nftitute, nach einanber eine Anjabl groj?»

artiger 3nbutlriean(laiten jur 23erforgung unb mcchanifcben
Sorbilbung ber laubflummrn, wie felbige fdjwerlidb in bem
Umfange ein anbrreö 3nftitut wirb aufweifen fönnen.

Auf <§.*0 23eranla(Tung warb baö ßofal beö 3nflitutö auf
«ne jwecfmäfjige fficife örrgrÖfcrrt unb oerfchönrrt, fo bafi

baö 3n(litut auch in biefer Segiebung ftd? jeber größeren

berartigen Anfialt jur Seite fletlen fann; Furj, wohin
man blicft, fleht man Dcnfmalc feiner Siebe unb gürforge

für bie Anftalt unb beren 3ögliuge. gür bie gortbilbung

ber ßebrer forgt bie oon ihm errichtete unb bcfchenfte 3U'
ffituMbibliotbef, baö traurige fiooö hilflofer unb gcbrechli*

eher Saubjlummen erleichtert ber oon ihm mit begrünbete

Erüef* unb morih'fcbe Untcrftü&ungöfonbd , unb für bie

beim 3nß‘tute angejlcQtcn Dfftcialen unb Arbeiter forgt

bie SBittwenFaffr unb bie Untcritübungöfafie ber Drucf crei.

3«n 3. 1830 würbe #. auch bie SJerwaltung ber öfonomi*

(djen Angelegenheiten brr SrrrnanfiaU bei Sdjleöroig über*

tragen, inbrm man ihn jum gewerbfunbigen üflitgliebe

ber ®ireftion berfelben ernannte. Auch hier gelang e0

ihm, bie inneren 3ußänbe unb ofonomifchen Serhaltniffe

c •> »effen fiPtegr. Rebe im 1t. Sehrg. bei 8t. 8t»fr. 6. Bl.

*. ««freie«. M. 3«brg. 48
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ber Slnflalt, bic bei feinem Antritte, uidita weniger alö

glämctib waren, JÜ orrbrffrrn. Sr erweiterte bic Änitalt

burdi Sauten unfc nod) ttt tiefem ?lugrnblitfc wirb ein

aro6rr Sau auögefubrt, brn et feit fahren mit gTofer

Sorliebe vorbereitet Slufterbem mürben bic Urtterbar

fiingöfoften für unvermögrube Traufe bernbgefett unb

Sänbrrcien jur Srfdiaftigutig ber itraufrn attgcPauff; bic

abgelegten i'ffentlicbcn Stccbnungen ergeben überall auöge»

Aciebite’te JRefullate ber efonomif^n Sermaltung. lynblub

nabnt S?. and' alö Slbgrorbnrtrr bei 14. SBablbiftrifte ber

flnncu Saubbcfifu-r im firrjogtbum Sddrclmig ,
wo er mit

©runbeigentbum angrfrfien »uar unb ben ftinwobnem fd'on

lange alö ratbenber grrunb jur Seite gefhmbrn batte, an

ben Serfammlungrn ber prouinjialfldubc für biefcö ^rrjog*

tbum itbeil unb fuditc aud) in biefem ibm neuen ötr«

fungöfreife uad) befteu Ärdften unb gewiffrubafter lieber*

jeugung fernem Saterlaubc ju näßen. ^ &. batte baö

(9) (iid! , bafi feine moblmoücnbru unb uueigruuiißtgcn Sc«

jlrebuiigrn unb Stiftungen unter feinen Mitbürgern bic

gröjjte Slnetfcnnung fanbeti unb ibm allgemeine aditung

nun Sbbitc warb. 2Ilä feine irbifdjc 4)üLle jur letten

Stubcftdtte gebradjt mürbe, jeigte bic Serfammlung ber

Scibtragenbru, in meldi grobem Umfange er ftd) rbattg

gejeigt unb Siebe ju erwerben gewußt batte. 9Jid>t

meniger mürbe ibm aud) ecm Staate eine mehrfache ?ln

crfenmmg feiner Scrbicnfte um bic ibm anorrrrantcti

«nftaltrn ju Stfril, intern ibn brr Jtcmg unterm 31. 3ub

1815 lim Eanrbrogdmann, unter m 28. Cft. 1S17 $uo

^rofeffor, unterm 26. 3uni 1821 jur Slittcr beö lanf

brogöerbcuü unb unterm 2. Mai 183-1 jum wirfliden

(ftatöratl) ernannte. 3n feinem gamilienfreifc mar $
brr liebrootlfte Sater unb ®atte ; friuenJÖrrwanbtru unb

greunbeu rin treuer lltatbgebcr unb Reifer unb fein «V*m*

jtgnb ibnrn ju jebrr 3eit offen. $. »mar jmeimal oerbei-

ratbrt, jurrft mit einer locbter beö 'profrfforä unb Sor

ffeberö beö laubilummeninllitutä , SnngfTeu , julctt mit

einer lod'ter beö (Statöratbfl unb fP&t)iifUö t)r. SUabicani*)
in Sj&ltömjg, 3u briben boebft glüfflidjrtt Ixben mürbe

ibm eine 9tnljc ben Äiübcrn geboren, bic jum i^ril jiffc

nodj im jarteren Slltcr befinbrn. •$. ftarb an brn geigen

einer gjerieutjunbuug
, unb an feinem ©rnbe trauern um

ibn feilte 12 iiotb am Seben bcfinblid
>
u,n Äiuber unb feint

ndcbgelaffeur Söittmr. i

. .
* (

*
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206. Dr. med. 9flattljta§ SuMg
©runter unb SüreUet bet orttjc v>ät .

SnftUuJt ju iütcif,
:
fcnigl. tteufc.

$rfrai&, Kttm bc4 tbnigl. fd>»ct. a8afaorbrn6, bet fönigl. bän, Iw«*
bregcrbtnö unb b. S fenlgl. portugief. mfltt. Ghiiflutctbmt, aud) Sn&dber

btfi Gbtcntuinftiujet bet gtopft. olbcnb. -feaut* unb SSirbfenUctbcnt-;

Qbtcnauglieb bei taiferl. ®cfcUfd)<ift bei >Rdturf»tffbct ju S);»t!nu( '<

*
- gib. b. «. iDtai 1778

,
ge(». b. 20. Wo». 1846*); .

'

llnfcr Behälter, welches in jeber Äunjl unb
%afk an bic gcifhingen beß Ginjclncn hö^rrc Sinforbe»

rungen, atd irgettb ein früheres, flcUt unb welcbrß fdjWterigc

Unternehmungen entweber burd) ocreinte Wittel ober öf-

fentliche Untrrftiibungcn in’ß Dafepn ju rufen pflegt, er«

fdjtocrt jebrm ^riüaten bad ©effrebrn, auf frlbftgefunbenen

©ahnen fo erbcblicfjc Grfolgc feiner Übätigfeit ju gemitl=

rten, bah bic klugen ber Söelt firfj intt ’äufmerffamfeit,

Sichtung ober gar mit SÖcmunberung auf feine ©jchöpfuitg

richten. Gelangte aber bcnnccf) ein ^rioatmgnn folcbeß

Blei, fo gewann er eß nur burd? hm,° rtaflet]bp Talent?,
tiif frühe, ohne einfritig ju werben, eine rntfdjiebon,? 3?i<h*

fang annabmeit, ferner burd) fräftigen SEBiUen, ber in
ungewöhnlichen '2lui!rengungen beharrlich aijßbgncrfr unb
übrrbtefj oon glürflidjen riujjern Umjtdnbcn geforbrrt mürbe.
SPcreinen heb folcbe eminente Slnlagen beß ©eijfcß unb
sBUlend mit jarten unb cblrn Gigcnfchaften ,beß -^etjena,

:fo';igcfcUt ftth ju ber ©rwunberung ber groben fficlt auch
bie allgemeine Siebe, bie ohne folriie Bugabc mit beijt
n: i r w eu„r^L-* c. rin ra ;r. r.

I» * V
.

•herjenä,

Jclt auch

I

fenbcn Sinfebn berübmter Wcnfdjen oon ihnen ftd)

nbrt. Gin foldjer Wann, ber nidjt nur in feiner

rftabt ftdi oiele Siebe erworben, fonbem ber fich auch
idncbrn Sdnbern Guropa’ß l?oljc Slditung, aufrid)tige

fbarreit, ja Srwunbcrung burefy fein fegenßreicbril

m unb originellen Grftnbungen im ©ebiete ber Cr»
ibif oerfdjafft bat, war 8. Gr war ein Sohn beß

mannß unb fpätent Waflcrß, Jranj Subroig Seitfcoff

übedf, auß beffen Gbe mit einer ^amburgerin, Warg.
t Gbrrweiit, oerwittweten Senken. Gin unglüeflidirr

beß breijährtgen ftnaben batte eine fcbmerjbaftc 58er*

mg ber Sehnen brö linfen ©eineö jur golge. ®ic

ÄUt, welche ben muntern fiubwig biß in fein feebfteß 3ahr
an bäd SBett fejfcltc obet oon einem Meinen Sßagen ab»

1
' M - - —

*) 9tdd) einet betonteren Dtonogruthie (Süterf 1847), tie iebod) oen

bet .feanb Unet ÄSerfaffert olele SBeMnberungcn unb Bufflbe für ben «c*

troleg eTf«Jbt#»*«r. - - • S. Äcboft.

y Google
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hängig machte, fcbeint wichtige Üalente gewecft unb fpätere

Urbrrjeugungen im (Bebiete brr DrtbopäbiP angeregt ju

haben. SCBnl nämlich frine traurige 2age ihm Diel 3eit

jur Srlbfibefdjäftigung übrig ließ, fo wählte er tedjniftbe

rleine Arbeiten unb bilbrte baburd? friibc feine ald Crtbo*

päb ihm fo vielfach ju Statten grfommenr praftifdje Sr*

finbuugSgabr , Umfidit uitb ©rbarrlicbfrit auö. *2lubrrrr*

feitö m ir er bureb feine 'NbbängigPrit twu fremben Eienft*

Iriffungen gniötbigt, Äinbern, mit benen er Umgang
wünfditr, feine 9lähf lieb ju machen, unb fomit gewarnt

er oermutblid) ebenfalls frühe eine frl.tene 2Renfd)en Pennt*

niß unb bie 2eicbtigPrit, oerfdjiebene CbaraPrrrS richtig ju

bebanbeln. Cb inbrß bas eigne frühe 2ribrn ibm Slulaß

gab, ben 'Beruf brs 9lrjteS fdjon bamalS lieb ju gewinnen,

ober ob biefe Neigung rr|l im 3üugling erwachte, müfftn

toir unentfebirben laffen; aber mir glauben annrhmen ju

bürfen ,
baß bie 9lrt, mie brS .Knaben ©ein miebrr berge»

fteüt mürbe, ibm eine ©orliebe für fold)e ©ebanblungrn
bei ortbopäbifcbrn .Huren febon frühe eingrpflanjt tubf*

moburd) Operationen oermieben mürben. Een beranwaefc»

fenben Änabrn befchäftigtrn , außer felbflgetoählten ted}»

nifebeu 'flrbritrn, ber oon einem bamaligrn .Ranbibatcn

J

ieleitete ^rioafuntrrricht. fflril aber eine Srjiebung, mir

eine überaus lebhafte Statur fie verlangte, ibm im ©ater*

häufe nicht bauernb ju Jbril merbnt Pennte, fo pertrauten

bie 'Heitern fpäter ihren Liebling ber bamalS frbr berühmten

Sdiule ju Stabe an. $irr mirPten Scblichtborft, Daniel

unb oor ’JlUem ber StePtor SHuperti*), brffrn fprcteUer 2ri*

tung er übermirfen marb, günftig auf bir Sntrolcfelung

feiner Xalentr. Stoch in ben lebten ©tonaten feines 2ebcnl

gebachte 2. banPbar ber Sorgfalt, mit weither biefer griß*

unb Pritntnißrricbr (Belehrte frine Schüler ju rinrr tüchtigen

pbilolog. ©ilbung geführt habe, unb rrjäblfr mit greubf,

mie eifrig 2rl;rrr unb Schüler orreint außer ben Sdjul*

ftunben au ben Cmenbationen latrinifdjer Schriftflfller ge*

arbeitet hätten. 3m 3abr 1797 bejog 2. bie Unioerßtät

3ena, oertaufebte fte 1799 mit (Böttingen, hielt frdj um
1800 aber jur üßicberherfietlung feiner (Befunbbeit ein3uhr
lang in (Strfurt auf unb lag hier weniger feinem Jatb*

fiubium als bem brr fchönen ffliffrnfcbaften op. Eie $er*

flellung feiner (Befunbbeit aber beflanb in einer glücflicbn»

©rlbftPur feiurS noch immer ftbroächlicbrn linPrtt gußrt
bunh ©orfrbrungrn unb Urbungen, wie er fie auch fpäter

•) Xrffen «lege. f. Im IT. 3aftrg br< ff. ffrft. 9 . UL
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aW Dtthh^db an fcnbern mit erfolg angewanbt bat. Da«
Stefultat war, baß bie fine 3ritlang fortgefefcte ÜJtuSFel»

Übung Um erlaubte, feine Stubien fortjufr&cn, ja ibra

enblich möglich machte, S$reuben be8 3üitgling0 gleichen«
bern ju grnielen. 9tacb einjährigem ‘Aufenthalt in Grfurt
wehte 2- 1801 fein liebre 3ma wirber auf. .6ier blieb er

jn8 1803 unb fnüpfte lebenslänglich bauernbe greunbfehaf»
Ven mit manchen feiner frühem 2rbrer an, fo bafi biefc

felbjt in fpätrrn 3abren ihm wichtige SBeweife tbter bo«

ben Achtung unb brrjlidicn ©eflnnuna gaben. ©uccow,
». Uober *) unb Ärorirp flehen unter btefen mit {Recht oben
an. fiober, brffen 23ilbui6 2.’8 ©tubirjimmer fdjmücFtc,

fuebte eine oon 2. auSgefchlagrnr {Berufung nach {Rujjlanb

iu oermittefn. grpriep, brr ibn unb feine fHnflalt noch

1820 befuebt batte, fühlte fleh burd) ba0, wad er hier ge*

fcbm, bewogen, bie ©liefe bc8 grö&rrn gelehrten fPubliFum

auf ba8 rühmliche Sßcrf bcS befcheibenen rindigen ©d)ülcrö

iu lenferi. 3n 3etia rrroarb ftd) 2. burdj bie jmcijUrige

Jcariö in ^obrr'Ö Älinif füldjee Bertrauen, ba§ er, at8

jgroriep eine {Reife nach {pari8 machte, jum SubbireFtor
an ber 6ntbinbung8anflalt gewählt warb. 3ufolge biefer

©tföung Farn 2. — wir wijfcn nicht fteber, wie? — mit

,1cm berühmten Augenarjte ©err in Bcrbinbung, unb
«achtem er in geige einer Diffcrtation „Meletemata quae-
dam ohrttetrieia “ am 3. grbr. 1803 bie DoFtorwürbc er*

langt batte, reifle er nach SBirn, um bort unter SBrcr’8

Leitung auch als Auaenarjt ftch auöjubilben. $öcbd eifrig

wibmetc er ftcb birfrm 3weige ärjtlichcr SbatigFcit unb
feinte int jfrübjabt 1804 über {Berlin in feine Batcrftabt

wrücf. ©ein oon ber Unioerfität her ihm »orangcciltcr

Stuf als praftifdjrr 2lrjt bereitete hier bem 3urücfgcFommC‘

tten einen fo frcunblichen empfang, bafj 2. febon bom
läge nach feiner SlnFunft ben Anfang feiner rafch fleh er*

weiternben ©tabtpraris batirt. Da erlügen ber für2übecf

fo pcrbängnifitootlc 6. 9loo. 1806! 2ltle öffentlichen öle.

bäubc waren mit ÖJefangcnen, Bcrwunbcten unb Jtranfcn

gefüllt i i|t ^ribatbaufern ängdeten ^lünberer, bann Pin*

quartierte bie erfebroefenen Bewohner. Söäbrmb 2. *8 Siel*

terri Uljb ©efcbwifler geplünbert unb bie {Räume ihre«

4)aufc8 bon überaus darFer einquarticrung beiwgefucht

würben, wibmete ber ®obn, unterdüfct bom gefehlten

CbirurguS S?abd, Pth Sag unb Stadjt unauflgrfrbt ben

Berrounbeten unb Äranfen, bie, torjüglicb au« $rcu»en

i Google

•) ©efffR tt'lost. «clfi Im 1*. 3«lU8. t<* 9t *ftr ®- ***•
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beflebenb, m ber Sathoriuenfirche fchmachtefen. 3hm gr-

rtügtc nicht, in bicfer Stellung 'eine gftnjc Shötigfeit

titlb ©efducPlithfeit als Arjt uttb Chirurg aufjubietrn unb
manche febr fdimiertge Cperatiohrn mit glücflichcm Erfolg

auSjuführen, fpnbrm als SJchfch that er aufjfrbem, was
er irgenb juf Erquicfung unb Erleichterung brr, t>om geinbe

jurütfgefctjfrn, irt ber allgemeinen Verwirrung furchtbar

leibrnben freuten leiften fonntr. Durd) Verleihung bef

•JöofrathtitelS bewies fclbft ber bamalS bebreittgte Äonig twtr

fprruüen "), baf bie ©efchicflichPeit unb Aufopferung unfert

2. ihm nicht nnbeFanitt geblieben mar. Die Anflrcngungen
in biefer Äataffrophe crfcbftttcrtrn 2.’ö ftarfe Äonfitrution»'

fange Ing er an einem ^lecF* unb gaulfieber ohne $off»

mmg bnmieber. Doch unter ber forgfa'mftcn pflege feiner

liebenben Schwcflrm unb ber ärjtlichrn Srbanblung feinrt

roatfrrn Äollegett, beS I)r. Sehn, genas mbltd? ber Äranfe.

Die rührenbffen SeWrifc aflgemeiner Übernahme tröftetrn

unter fo oielfeitig bebrangenben Umftattben bie febwer ge*

troffenc Familie. Schon oor bet jnutjofenjeit hatte 2.

bie Sorge für bie jfraitfrn beS St. AnnrnfiojtetS über*

nomnien. Als Arjt an biefer Anftalt führte er mit bem
SbirurgtiS $)abft wefrntlicbc Vcrbcfferungeri in Sejug auf
Älributtg, Nahrung, SJohnuhg, Arjuct unb pflege brr

ÄrattFen rin, um fo tont als möglich bie Urfacbett Wem«'
räumen, burch welche Äranfbeiten in jener Anflalf leicht

einen böSnftigrn Sharafter annahmrn unb anftccfcnb ficb

oerbreiteten. freilich fanben nicht alle wohltätigen Sor=

fchtäge ben rrwünfdjten Anflang. So gelang rS ipm unter

Anbrrcm nur im Jtampfe mit einer lebhaften Dppofttion,"

bie bamalS bort nod) unbrfanntm Änodjrnfuppen cmju*

führen, fine 9iahrung, bic bei'm fchiDeren DrucE jener

3abrc bott fehr großem SBerthe mar. 3m 3anuar 1814

muhten bic oon Daoouff vertriebenen Hamburger in bm
öffentlichen ©ehdtfben untcrgcbradH werben. Drr Senat
Übertrag 2. bie Errichtung ber nöfhigifn ’£>offritä(rr. fBtit

feiner befannten Energie führte biefer folcben Auftrag in

furjer Seit jur Sefriebigung au«, ja, bchembelte felhfl

5— 600 ooit birfeu Ätanfcn, bic gröfitentheilfl nom 2aja’

rethficber ergriffen waren. Allein fein Körper ertrug bie

überaus grohe Anfirengung nicht, unb als bie Äranffifit

in benßofpitäicrn fich fdjou brbeutrnb grminbert, rrfranöt
er felbft an brmfelbrn Riebet 15 Söocben hiubunh. Bon
ber 3eit an Ifbtc 2. faji ununterbrochen feinem, fegensrei*

•) Scffen »fegt. f. im 18. 3aljrg. ttf 9t. 9t«fr. @. «4t

sogle



m. AMtfaff. 749

d)cn ^Berufe in frtner Jüaterflabt. Schon im 3. 1809 batte

g. fein guniilienlcbcn burd) SSermäblung mit fciri'cr i^u

übcrlcbenben (Gattin, 2>orotbea (S^arljgttc Currbccf, einer

Xoebter tefl betaunten Tüdjtcrd nnb öcrbienfippllcii Bürger«

mciflrtö Cüjcrbccf ,
be^riinbet. 'Jlnö tiefer gliitflidjcu üijc

flammen brei jefct Derbeirathrte .löchtcr. Dirfc, mu il)re

Snmilir, erweiterten bie fp.irfain jugcmcffcncu Wrbvlut^ö«

ftunben bee rafllo? tb.ätigcn SDiainico nnb ücrfcbbnton uicf-

fad) ben trüben 2rbrneabcnb bre grinüthrridjen Wrcifeö,

1834 feierte 2. feine ftlberiic .fcodjjcit. Unter beit rndicn

SSerorifcn allgemeiner Ubdlnabmr legt ein latcinifd;co $c»
bieL't feines ptcfjdbrigrn greunbrö, bee Dr. Brbn, glan*

jenbeb ßeuguiji ab, mir fiüb rinqrpflanjtc wahre ßiebe ju

ben Älaffiferit, trofc erniler Bcrurdgrfchäftc , nicht erftirbt.

£at nun and) 2, alö 'Jlrjt unb Cpergtcut wubrenb cineö

22idbri0en SBirfrnfl ben Sauf feiner Baterflabt reichlich

Oerbicnt, fo muffen mir tod) feiner brfonbrren ©irffam«

feit auf bem Selbe ber Drtl)opaMf uorjugoiprifr gebcnfcn.

JBäbrenb mir nun $u tiefem ibrilc feiner SÖirffamfeit über«

geben, mochten rutr berienigen SUjmigfcit mit ©eiligem

gebmfen, bie feinen euri'paifdjcn iKuf, gle mied ücrbinijl«

DPtten Drtbopdbni, begrüntet bat. '2luf biefen 3mrig ber

arjneiivificnfebaft b« ttr ’ 11 ber Blute ber. porigen 3gfe
buubertis jnerfl ber granjofe '2lnbrr> bie befpuberr Slufuictf»

famfeit ber mebiciniftbcn ©eit gelcntt. 2llö bie crfleu

ortbopdbifeben 3n|litute aber glanjcn bafl DOÜ Ur. 3- ©.

§cinr ju ©ürjburg unb bao pon 2. juÄübfrf gegrüubetc.

Bcibc eiitftanbcit faft gleichseitig unb ganjlid? unabhängig

pon ciuanber. 3nice warb iiu 3- 1817, Diefeö am 5. »ft.

1818 ciugeridurt i
jenrd erblühte, untcrjiü^t Dpn ber baper.

Regierung, biefeö erheb fidj letiglicb burd) bieiglente unb

SBerbiciijtc ,
pcrfönlidjc Sbätigfeit unb Opfer brö (Sincn

^rioatmanned, bem co feinen llrfpruug werbanfte. litjl

.

eine 1821 erfdjienene Schrift bcö Dr. .ipeinc *) ucranlgfite

metjerc grämte 2.’ö, bureb eercinjelte 2luffä&c ”) aud) guf

bffTcu 3uftitut ben Blicf bcö großem "publifum ju leiifcn,

fc bafi pun tiefer Beit au ber SJcfudp bercunbernber örpm*

*) 3 . ©. •fcdnt, 91ad)ri<bi ccm gegenwärtigen <3ianbc orttfcjPüb.

3n|UtutS tb SButj&urg. 182i. 3ntcaigei.jM.Ut jut Sen. nag. 8:V3«fr.

I«t&. *Ht tO. 71.
.

‘

.
•*) 3icritp, »Jtctiun ouS tem 054 title ber 5I«lut> u»® ^eilfaut*«.

1921 iltr. 17. — 3cumnl t.r mcnfdjculiebcnbcn ö)c|fUf.i>a|t in- yeterj*

biitg. W21. 15. |>fi: « 4H— 57 - JitorgrnMatt 1822 «r.*2 S. ^1-» r|

G. Downe# Uitcr» froin Mcckltnburg aud HoUtci«. — Souvenir

de 1833. IBiWou d<> Ball* • l’oJrft.) ft*
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"

6cn unb bie Slnmclbungen aufiunebmenbcr Äranfcn tafdj

ficb mehrten. 9?adj einigen Sabrrtt fab 2. bic Unmöglich*

feit rin, bei ber "iluebebnung feiner Änftalt ben

in feiner Stabtprariö ferner ju genügen. Deswegen legte

er biefe mit bem Sdjluffe beö 3abred 1826 niebet unb

mibmetc ftcb feitbem ganj allein feinem 3nftiiute. 2.’6

SEBirffamfeit al§ Crtbopäb batirt ftdj , wenn man bal

3abr 1800, mo er feinen eignen guß ortbopäbifd) brban*

beite, niebt annehmen «rill, febon au§ bem 3abr 1811.

Der glütflichc Grfclg feiner erflen Suren beftimmte Ibn,

in einem gemieteten Ajnufe fein 3nftitut mit brei 3nbi«

uibuen $u eröffnen. 2lbcr fdjon im folgenben S^tt wart

eine Grmeitcrung bcö 2ofalö bureb ^injumietben einet

anftoftenben glügelö im SRacbbarbaufc netbwenbfg, unb

1820 cntfcblofj ftd) 2. jum Slnfaufe jmeirr ©runbftücft in

einer jicmlid) fliUcn ©rgenb ber Stabt, bereit ©ärten ^u*

fammenftiefjen. ©rofiartige Sauten ueränberten total tbr

?lnfrben. Daä Gine mar jur acfcbmatfoollcn unb gaftlicktn

SEBobnung bcö ?lrjte6 eingeriditet, bet bie Stotbroenbigfeit

fühlte, bem 3nflitut jeberjeit nabe ju front ba# änbere

ben 3merfen brr 21nflalt gemäß umgeftaltet unb mit jenem

in Scrbinbuttg gefegt. Sei mad^fenber Wuöbebnung bei

änflalt mürbe burd) Grmcrbung acht anjtoßenbrr ©runb*

flücfr allmdlig baö 2ofaI oergrößert, um jroeef mäßige Jöet*

binbungen ,
münfdjenoroertbe Soittcruugrn , ^Safferbaftin*

unb 2öafferleirungen unb alle fonfligen für baö SEBObl bft

ypcglingc nötbigrn Ginritbtungcn möglich ju machen.

Dad ©anje mar im haften ©rabe burd)badjt} felbft mög*

lidje Störungen aller 2lrt mären oorbinftd)tig in Änfchlug

gebracht. 3» biefen Stäumen meiltcn, al§ bic Slnftalt |Ut

3cit ber Cholera ihre größte 'Jludbcbnung erreicht batte,Öeilig über bunbert ^erfonen, oon benen etma 60 alt

„ ittge in Sebanblung maren. Die 3abl ber Patienten,

bie mdhrenb ber 26 3abrc brd SeftcbenS überhaupt Wuf>

nähme fanbett, beträgt etma 300 iperfonen. — Uebet ben

©eift, ber bie Slnflalten bemegte unb leitete, fpritht am

Selten ein Srief 2.’6 felbft. Gr fdjreibt im 3abr 1827:

„Sie münfdmn einige 9tadjricfcten über mein 3nftitut ju

haben. 3<b felbft habe nidjtd gefebrieben, weil meine Aur>

art bod) febmer begretflidb ju ntatben i(t, idj Diel JU ffl> r

befebäftigt bin, uub cd übrigend meinem ©efüble juroiber

ifi, oiel Don ficb felbft ju fpredten. Sie beflagen roobl mit

Wedjt, baß in einer fo berühmten Stabt, mit Smllrrtam,

fein äbnlicbc« 3n|titut i(t. Grlauben Sie mir aber, 3bnen

ju fagen, baß biefed feine 3nfhtute flnb, bir man überall,
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wif «fjofpitölcr, errichten fann. Derjenige, bcr ein foldjeö

3nflitut errichtet, muit rin febaffrnber, rrfinbrrifd)cr, burch
eigene fchnncr Srfabrung gcbilbrtcr üJlrnfch fepn. Sin
Ungliitf führte mich 1811 $u biefrr.öchanblung, bte ich

bis jeftt fßrtgefebt habe unb bie burdi ihre glücflichen 8te=

fullate fo »i.rle .^ilföbcbürfrigr bfrbeigfjpgcn bat, ba§ id}

meiner übrigen großen rinrurgifdien unb mrbicinifchrn
^rarid gemjlich habe rntfagett muffen, um mich biefem
juftitute ganj ju roibmen. Sin feit^rd unb ähnliche Opfer
toürbc aber nicht ein 3ebcr bringen; benn ju einem 3n«
flitute biefer Slrt mufj man ftdj ganj brn&inbrrn mit »öl*

liger Siebe unb Eingabe mibmrn, benn jebcS Äinb A »or«

iügiitb ein »erfrüpprltrS, i|t inbioiburll ju nehmen, unbr

nur, inbem man »iele Siebe unb »iele Aufopferung jeigt,

fann man ficb bie 2icbe, bas SJertrauen unb fo ben ©e»
borfam tiefer Äinber ermrrben, unb ohne biefe gcinjlidje,

auf biefem fünfte grfiü&tc goigfamfeit ber Äinbcr ifr feine

Äur möglich. 3n einer folgen Sage, allem Uebrigen ent«

fagrnb, bin ich ieboch fehr glücflich »on brei trefflichen

@(hmcftcrn unterfiüfct, bie fid> mit mir gänjlicb ben Äin*
htm gemibmet hoben. Sin foicheS 3ufammrntrcffen fann
nicht überall fepn,.nnb rcie fehr es nothmenbig ift, baft

bie phUfiftfer unb ntoralifche SÖilbung folcher »crPrüpprltcn
Äinbcr innig »erbunben gleichen, <25chritt gehe, feben mir
an bem OJtiBiingen fo mancher in yariö unb anbrrn Orten
mrtnem unb bem tpürjburgrr 3nftitut nachgebilbeten An*
“alten. — Aus biefen ©rünben laffen ftd? folche Anftaltcn
niebt nadjbtlben, fpitbrrn ftc muffen aus eigner Äraft bei

glüilichem 3ufammcntreffru aller crforberlichrn Umfiänbe
n» jebem Orte neu gefdiaffm merben.* 3um Utadjtheile

für bie orthopobifche SSiffcnfdjaft unterblieb leiber! eine

frühere Abftdjt 2.’S, ausführliche üJJittheilungen mit 91b*

»Übungen »er 2Jtafd)inrn u, f. m. hrrauSjugrbrn, tpeil c8

toohrenb ber SBlüthe feines 3nfiituts ihm an Bett, fpätcr
an grorbneter ©ammlung feiner rrichen unb tiefen SBcob*
Achtungen fehlte; jutu 9ta<btbctl für fte befafj er ju hohe
at|üiche DiSfrction, um burch ^ublicirung feiner Srfah*
ningrn auch ber 9tachroelt ein »oUftänbigrS Urtheil barüber
möglich ju machen. 2. mar ein üttann ber Ibat; baS ge*

fihnrbene ober gefprochene 2Bort fc^ä^te er »iellcidjt ju
flering; jebenfaUS fühlte er fich menigrr berufen, burch fol*
*
c# auch hei brr SJtatbmrlt ftch ein Dcnfmal ju fc^cn, mie

** burch feine Ireue unb Eingabe bei feinen .Suren un*
Inrttig ein folched beS DanfrS bei bcr SWitmclt ftch errichtet

w. «ber er hat aus SBefcheibenheit fo menig »on
* '
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uni feiner Anfialt gerebct, baß fogar feine SBnterftabt bie

Anfialt nicbt fo genau front, wir bicfclbc oerbicnt, Afa*

bemifd)e Sohrer bou ©ebeutung merbcn in taleutoollm

Schülern bcn Ärrn ihrer Sbcoric jur ibat ftch gefialtro

frheu. 80 führte 8. Sober’d übeorie praf tifch aud. renn
ha er ald fünfjähriger ftintbe oon brei btr gcacbtetjten

Aerjtc feiner ©aterftabt über bir Juirmrthobe feinet ©citted

lebhaften SRrinungäaijStaufd) »ernonimcn hatte, unb eine

SSiUeuefräftigfeit mir 48migc befaß’), fo prüfte er ubeu

alb Stubrnt bie fyiltbarFeit ber®runbfägr feine# ücrebrmt

Sehrcrö, Sobet , in her Scfbfifur, bir, er in Erfurt unter»

nab««. 2>irfcn bewährten Örunbfäbcu feines 8ct>rerb blieb

er nid Drtbeynb treuj baruirt fdtrieb er m einer 3eit, ujp

fein Juliitut in halb Guropa rübmlichtt genannt warb;

„gür mich ift bic meralifdjc Auebilhung meiner «Pfleglinge

eine $auptforge, inbem id) ald pfvitwlogifcbrr Sltjt weiß;

baß, tuo aufgehobener Antagonismus brr ©iuePrln bic Ur>

fadic beö Schirffrqnä beb monfdtluhru Äörprrb ift, bieftr

nicht allein bureb mccbaiüfd)e «Kittel , fonbcru DorjügliA

burd? brn Ginfluß ber Seele unb bic .Straft bcö SSiUcn? ceS

mrnfdilicbcn ©eijteö $u errridjeu ift. äikttig müßte id? bic.

Sehre meine# trefflichen 8obrere Sobrr .behalten haben, <Ct

fo tief mitäöeiobcit uitb'-Berfianb in bae©efnt ber ntcnfcij*

liehen Statur unb bic ÜhätigFcit ihrer Ärcifte. eingebrungetf

ifi, wenn ich nicht, behalten hatte, baß bie ©iuSPeln bem

aSillen unterworfen unb bie gelähmte XbätigFrit tcrfelbnt

nur mit Beihilfe beb SöiHrtii wirbrr herjufieHen ward
bicfcS haben auch meine Erfahrungen fo BoUfomntcn beßä-

tigt, baß cd mir bet Säbmungen, bie faft ungläubig
mären, bie fetyonfirn grüd)te getragen bat." Aud tieft*

Uchrrjcugung , ber biö au fein Scbendcnbe fein $anbrm
cntfprochrn hat, crFlärtctt ftcb fehr Biele inbiBibucÜr jüRaas»

nahmen unb Aeußeruitgen, tnoburch 8. ber erteafrpen SB«?*

famFeit feiltet Anfialt (ikenjen fierfte. SSeil aber tiefe

SXaaßnahmnt unb Aeußerungen manchen cinfliiprcÄctK« fier»

fruten aüerbingd unmillfommeu feutt mußten» fo lajfen ßd»

uur audt folchrit einzelne SSonoürfe, bie bem lintfcfclafenftt

gemacht turrbett, genügettb erFlären. 3n bcn lebten Jah-

ren fdjmclj bad Sufiitut burd) Umfiäubc, bic außer 8.*#

SBercich lagen, jufammen, ÜBor Allem hiubertc ibn juueb»

’
I , i . «

*) iUcfi um fid) tm cfcUUn Sinnt frei tu fuMm, rntfaste er irr. ptif

renufdnlitcncn .'ilttr her ihm lieh artvorbttuu Ocmohnbelf 1t* SabU-

Digilized by Google
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ineiibrö ©idjtlciben an feiner rollen pcrfonlitben SBirffam*
PfiV ©drum jeigte er irn Jpcrbjl 1844 an, baß er feine

orrbopäbifd'e 'flnirait fdjließen mrrbe. Die jmetfntäßig unb*
folibc efugerirtdeten *), auf ^ortbeftrßen beredjUcten Sofa*
litäten, bereu tBerDoUfommnung er einen febr groien^eit
fbitteei mülifam erroorbenrn SSerntögenö geopfert, in benen
ef ftiric mlditigften Saleute entfaltet, einen ruropiiifehcn

Kamm ficb erworben batte, in benen fo biel reged ßeben,
fröhlicher Sinn, offenfte $cr$lidifett, uubegrenjtV ©ajllid)«

frfl , hoher («lanj gefeben worben mar, jtanbrn fettbem

uitgrtui|t, ucrlaffen unb cbc. 3abrclang fd;on batte ß. an
©idtfcbnierjen gelitten, oft fämpfte er mit foldjeu, ohne
baß feine Umgebung feinen Äantpf ahnte , unb nur wer
ihn genauer formte, mußte, baß feine belebenbe Untcrbdl*
tung

, fein fpntbeluber 2Biß bann baö (Srgcbniß nidjt einer

Ifbenefrobeu Seele, fonbern fcincö (Kufen SBtlienö waren.
9&icbbrm fein ©icbtleiben in ben lebten 3abrcn einen oft

bcbenflicbeu (Jbarafter unb bleibrnb einen hoben Örab öon
$fftigfcit angenommen ^attc , oerfuebte S. , ber ben Slrje*

neien abbolb War, auf bielfadjea Slnratben baö falte Sec»
fab tu Xraornninbe. Kur Slnfangö febien ber Erfolg
g&tifng. 3m Sept. 1846 feinte er, ohne ber IfJenefung

ober einer ßinberung fidi erfreuen ju fönnrn, ttadi $lbmc=.

fenbeit ooit ein ^)aar SKonaten in bic 9fäumc fcineei lieben

§aüfe6 juriitf. $urditbar|le Stbmerjen begleiteten ihn, fö
baß weber bie greube beb Cnitpfangfl nod) äBieberfebrnÖ

©»gang itt feine feinfüblenbe Seele ftnben fonute. S8on
berdeit tut mar fein $au§ ein $aud ber tiefen Üratter,

bei größten ßcibond. 58ci reocbcnlanger Scblaflofigfeitr-

fOtmtc er feine Stellung mehr finbrn, bie ibm ßinberung
böt Stoifcb ermartetc ber äßiüenöfräftigc feilt Silbe, in«

bem er frembc Hoffnung auf Söiebcrbrrjlelluug mit ben
Sorten abmieö: „äöir haben niebttt mebr ju hoffen, fon*
bem nur ju ermarten." — ß. mar ein Ktiinn ttott Meiner,

gebrungener Statur; felnÄopf berhältnißmäßig groß; feine

mit graumelirtem .Saar bebccfte Kopfhaut mar auffaüenb
beweglich. Sine hohe, fanft jurücfgebrnbr, grmölbtc Stirn
beutete auf XdUtlt; jlatfe, bufdjige StUgenbttmen auf hör-

Wrtretenben .Knochen oerfünbeteti SSejligfett; bie Mblcrnafe
ß&elftttn. Unöerglcidjlicb aber mar ber 9lu8brucf feiner

btaugraucn Qugrti, baib ßnncnb unb forfdienb, halb fcbalf«

fytft unb freunblidj, ein 2)ial burd) ben $ludbrucf großer

*> ®ül. «. «üb. »I. 1845. 3tr. 47 u. 50, u. ©runbrll be« ortß«öb.
•Jnflitute, o. .öautMinnn.
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9Mbr unb ^crsenägütc, ein onbrree ©fal burtb brn bei

beflrn WiUrnö, brr jum 3cm fielt fleigrru fonntc, tief in

btr «Serie bringenb *). ‘HIß Wrfrllfdjtfftrr belebte rr bei bttl.-

feitigrr Äenhtnif, warmem Jntrrrffe für ÜJtrnfcfcrn, jebe

Unterhaltung) alö ©Jirtb tterbanb er Wemütblidtbrit mit

brr gäblgPrit, ^rbeti feiner Weifte griffig nnjuregen, na*

mentlidt jog er jüngere ÜJtanner gern in feine deäbe unb

?

l«b fo golbnr Sebrrtpregrln, fo brbcrjigenöwrrthc $ßinff,

o praftlfdir Öebniöanficbtrn , fo reiche 3bcrti, ba§ maniir
Unterhaltung an fflrrtlj fdjä&bnrrti fiebroorträgen gleich

fam. Wern orrftreftr brr feine SJtenfctjrnfrnner feinen

ticfitttlicbrn tfritft in bad Wewanb bumoriftifd'er ©araboren
unb feine ©rfcheibrnheit beehr feinen ebelftrn Weftntwm
gett unb jarteflen ^nnblungen ftete beit ocrlniüenben ©Jan*

tri über. 'Hber frbr wenige ©fenfehen wiffnt ed, ba§ tr

mit brr ergrcifrnbftrn ©errbtfamfrit moralifdie Schwach*
linge nicht mir ju ibräurn gerührt, fonbern ju tottfcblüf;

fen unb $ur ©efferung grffarft bat. Snbljcb fchlug bie

Grlcfungpftutibr biefeö ebeln SJanned, brr in jebrm Sinne
beß ‘iöorteß rin SBoblthäter ttieler 9J?enfcbru, ein patnetiftb

gefintttcr Sofjn fritier ©aterftabt, ein freimütbigrr ©ertre*

tcr feiner llrberjrugungrn, ein untrmrbmrnber ©rfbrbertr

bcö Wüten gewefen ift , unb barum mit JHrdn ficb bif all*

gemeine Sichtung frinrr ©atrrftabt unb gerechte 'Hnerfen*

nung oieler .fpocbgrftrlltrn unb Gbefgefinnten Cfurcpa’8

erworben bat. 3» brr ©torgenftunbe bcö 25. 9?do. beglei»

tete rin langer Irauerjug audt frinru Sarg nach beffl

fiorcnjfrirbbofr, wo wenige i^ottate uorljrr fein waeferer

Schwager, Dorrbrcf, eingefenft worben war. 3n gteub

unb 2eib hatten fir wie treue ©rüber in Siebe unb Ibat
einanbrr nahe grfianben. ©J-

* 207. Dr. Sityelm ©cfrinbt, .

*
£ubregen6 be£ bifdjUI. JMeritalfcininatJ ju fxibcrbofn

;

geb. im 3- ieOI, Stil. b. 20. Ron. IBM.

3n betn eine ©teile oon ^abrrborn licgrnbrn, in

neuerer 3eit burdt feine warme Slrminiuß *$cilgurllc be-

gannt geworbenen, ?Irfrrflfibtd)en Sippfpringe geboren, mar

bcr©erewigtf Oon feinen tugenbbaften unb in ihrer ißeife

bemittelten ‘Heitern forgfältig erregen unb benmäcbft bem

Drtßpfarrcr jur ©orberritung für bie ©pmnaftalftubirn

•) Sein ©ertrait i|t nad) einer gelungenen Jtrcibqcu^nung von fr i

•on Sitirner ln 3lKmd)tn Iiibosrctbut werben.
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überleben morden. Sou Statur mit rrc^t guten Anlagen
begabt, unb babri ooit einem munteren uub offenen äße«

feil, batte ^jirr ber Änabe bei bein Unterrichte r ben er er-

hielt, ein nniiebrnbrfl 23eifpirl ber guten Ordnung, ipünft-

{idjfeit unb af^iffenbaften fpflicbierfüllung an bem mciftcr-

haften Srrlforger, fcmol)l in bem bäudlicbru, nid in bem
amtlichen geben, mie er bieQ aud) früher unb fortrofibrenb

in njirttjfdjaftfidjcr unb aeioerblidjer $unfid)t im ältcrlicbcn

$aufe gehabt. — Die ®mnnaftal|lubieu machte er ju $)a-

btrborn unb beftimmte fid), a(e er im Jprrbfl 1823 bad

®pmnafmm abfoloirt unb bie 'Mbiturirntruprüfung bcjtan-

ben batte, für bad Studium ber ibeologic unb ben grift-

lid;en Staub. 3>n barauf folgenben 3abre begab er ficb

ttad) 9iom, mo er im bfutfdjen Äoüegium feine pbilofo-

pbifd)en unb tbeologifd)rn Studien frdjd 3abre binburdj
mit allem glrific unb bem heften Grfolgr betrieb , fo ba£

ibm ber tbrologifcbc Doftorgrab jurrfaunt mürbe. 9tad)

Deutfdjlanb in feine ^rimatbdiöccfr juriicfgrfcbrt, mürbe
er jur Srrmaltung ber ©eelforge oermenbet unb bcmnäd)ft
ald fPfarrorrröefrr irt ßütgeneber, einem Dörfdirn ber

SSiuburger -Siitbe, brftrllt. £ier mirFtc er, mit allen

lugenben rinrd guten Srrlforgcrd gegiert, eine Keibc oon
3abren mit uurrmübrtrm Gifrr, ben audi brr befic Grfolg
IrSntc. Unterridjt, gute Sitte unb griebfertigfeit unter
ben ^farrgenoffen lagen il)nt oor 'Jlllem am 4j>erjen. Da-
bei mar er ein raabrer Satrr für jeben Sebrangten feiner

®emeinbe, beffen Jötlfe Stiemanb oergeblid) anfpradj. ffltan

fonnte ftcb brdbalb, als bei brr Slrorganifation brr geift-

lidjen gebranftalten ju 'pabcrborit bie Stelle rined <3ub-

regend bed Älerifalfeminard jn beferen mar, unb bie gcifl-

lidje Scbörbe ihn baju auderfebrn batte, oon birfer 2Sabl
nur bad Scfte für bir Grjirbung brr Äaitbibaten bed geift-

lieben Startbrä örrfprrd)rn
,

mrdbalb aud) bie ©rnrbmt«
gung bed ffnigl. hoben Stinijtrrium ohne allen Slnftanb

erfolgte. — Seiber! befiel ibu aber faft glridjjcitig mit biefer

neuen Scftimmung ein beftigrd Strrornfirbrr. Stadjbem er

bon bemfdben roirbcrbergeflrUt mar unb bir Stadjmrben fo

toeit übrrmunbrn batte- baff er mirber Arbeiten überncb*
men burfte, trat er Djtern 1844 ftin nrued 2lmt an, in

melcbem nur fo furje3eit ju mirfen ibm oergönut mar. —
Der Gifrr ju mirfen, unb feilte nufopfernbe Eingabe für

bad_2Bobl Anderer lirfien ihn badüRaafi feiner Ärafte nid)t

^fbörig bttecbnrn liitb baffrlbc baudbdltrrifd) für feine

Stelle oermenbeti. 3Senn bir Obliegenheiten bed lebtercn

ihren ganjen SJtann forderten, fo liefi ficb friert abfehen,
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bafi er, brr baju noch manche fcrtforgcrlidjc ©rrrtditungro,

namentlich ‘prebigten, übernahm, tlic »düftänbiß Triebrr

rrftnrfen fonnte unb gar balb erliegen roürbr. Tirfc trat

bann leibrr! ju balb rin. 3n golgc einer • fiarfen 21m
ftrengung bet finrm Äanjrloortragr — bas $ritigät

ftrengte tbn überhaupt frbr an - trat, etwa firbrn

,natc f er feinem itobr, ©littaußwurf unb rin öudgrnlribm
ein, bem rr jwar ftnfangß mutbigrn SBiberftanb leiftetr,

jeboeb enblicb erliegen muf;tc, ba er auch jr£t nodi bie

nbtfjige Schonung iid) Hiebt gründete. — 'Deßbolb fotmtc

ibm brtin aueb bir Heilquelle frmrß Olrbnrtßortrß — bie

ftcb fonft bei ©ruft* unb fiungritlribrn fo nnßge^ridmrt

bewährt — feine Jpilfe bringen, weil er ftc ju fpä: an--

wetibcte unb auch noch nicht ben *iüiftrrngungrn entfngen

fonnte, obwohl ibm aUer mögliche fflorfebub gririftrt

würbe. Gr überlebte brebalb feine 8iütfFrbr oon bort and
nur etwa jwri SWonate. — 3« ber fieberen ©oraußnebt
frinrß balbigen Sobrö machte er nun feine IretwrUigr ©r-

ftimmung, tn wrlcbrr fid} eben fo, nie in feinem ganjfn

firben, fein biederer Sinn unb brutfdje Gbrlid’feit ani*

fpracb, fo bajj il;m audj in biefem Stcfrologc brr Srutfdm
eine Stelle gebührt.
t

•
' Dr. G.

;
* 208. ^riebrid) 33onmier,

» .^anfcfibubfabrifant nnb @r«t?tt’mrbnctrr ju 2>rtßbcni

gab. 6. 2. »ft. 1781, gtft. b. 23. 9loo. 1W6 .

2>ief?r SJtann, brr für baß SSobl frinrrSaterflabt cid

grwirft,, warb ju Drrßbrn geboren unb gettofi oon feinem

©ater, bem gaftor ©ommrr, eine forqfältfge Gryrbung.

SJtacb bernbigter Scbuljrit trat er im 3- 1801 in bie fca>

malige ^aubfebubfabrif oon G. g. ©affrngr, unb natbbem

er bafrlbft feine fecböiäbrige firfirjeit beenbigt unb 10 3^
alb Bieurr grwirft batte, warb rr im 3ubr 1817, bei ben

abnebmenbru Jäbigfritrn brß Saffenge, beffen ftillfdjwri:

grnbrr, unb im 3- 1825 brffrn erklärter Qjrfcbäftßtbfilncb*

nter, biß er rnblid), nach bem im 3abr 1829 erfolgten

Vbleben brö ©affrngr, bir ftabrif frlbftftänbig übernahm
unb berfrfben and) mit grofier Jbarigfeit unb llmficbt biß

tu feinem Gnbe oorftanb. Sein iob, welcher burds einen

«Mutfcblag erfolgte, oerbrrirrte aügrmeinr Sraurr, t>n fein

flarcr, feiten baß 8trd)tc orrfcblrnber ©rrftanb, oerbunbrtt

mit größter #rrjrnßgüte, ibm bie 2ldjtung unb fiiebe fineß

3fbcn gewonnen hatte, ber mit ihm irgend in Serühnmg
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irfonrarm war; auch fanb matt itt' femrm (Styaraftet,

nebm ritur tieften Söillcngfraft, alö ba® #erootrrtgenbfte
rin ift^übctmnfügc® 3utraircn ju Sebermnntruub'rihm
Uttbfgcen^trn iyjobltbärijjffitebr.inj. ' 9Ug'>im 3. 1830 bfe
Unruhen in SWegbrn augbracben, war er einir brr' eifrig*

ftett ifwilnehmer an bnn 3itftitute ber tfbmmunatgarbe;
bie AncrEcnming feiner ihdtigfirt erwarb ihm iiad) rfrtl*

gm 3nftrrn bir Stellung alö BataiUougfommattbaht ,‘bte
cc and) 7 3nfftc binbureb mir wahrer Aufopferung beflH»
brtE. i— : (Sr war fernrr einer ber bauptfädilfihftrn Begrün*
bdr be® bredbener ©parfafTeuorrem®, bei wel dir in er dit$,
Jtmbbrm btefes Snftitut ftäbtifdi geworben war> big ju fei*

ttcm:SEcbc ald wirfenbrg SJlirglieb betbriligt Hieb. LU-'jrh
3-: 1837 würbe B. jum ©tabtoerorbnrtgn imb fpöfer jüth
©fabtratb gewählt. Sichrere ©rede lehnte jrbtid) ber'Ser*
floigte wegen ju großer deiroetfäummfi bet einer anbet'Weit
«folgten 2Sabl ab unb blieb nur ©rabtoerorburter. ©ein
aüf rtcbtiflc Anfcbauung ber ringe gegrünbete® uitb ruhig
grfprochme® ißort gewann nicht nnbebenteubc Weitung.
(St fdjieb au® bem Kollegium im 3. 1845 , unt ftdi einige
Sabre 8?ubr ju gönnen; biente jeboeb gern ben mancherlei
ftäbtifchen Brrriurn, wo man feine 9tat(jfdtnge unb OTif.
withtng begehrte. — 9ticfat mirtber ermähnrngwertb ift
58.’® SBirffamfeit alö Direftor ber fädjf. 2öcrfjrugfabrif,
bir inr 3(ibr,1839' brfimberci Curcb ihn in'o Sehen gerufen
würbe, um ber raterläubifctjcn 3nbuflrie in biefcm3weige
neuen Auffcbwung ju geben? Irtber! febeiberte eg an ber
ju geringen

1 ibetlnabme brö ÜhibliPnm, nadjbem «8. fünf
Sabre lang auf eie unrigrnnngigfte ößerfe, unter hintan*
fe^ttng frineä eignen ©debafre«, 'Bcif, Weib unb Jfräffe
bergebqng bafur aufgeopfert batte. — Ueberbatlpt warB.’ö
Sürßen r:fitr ba§ öffentliche iöobl frei oon jebent unreinen
Seweggranbc

; waö er tbät / tbaf er nur um bdg ©yten
1P® toillrn. - ©rin Begräbniß faub unter feierlicher unb
jablreid;er Begleitung , audi oon ©eite brr ftabtifttien fSh
Wehen; ©tatt. i • • 5 ' •;•••>: •.

•glirtnti;4iT.
' "i > n i •>•»!»

209. (IhrifHan ($roße, 1

:

II*
wg^riirtnnt unb |>fomt JU «offen im Äbnid retdj $a$ftn;

ninh b 3 * ®ft- 1?70
' !*#• 6 - **.«», 1846?)., ;/»

mh $5er SBtrflorbenr war ber rrfte ©obn reebtfettafferi«
«dtern bürgerlichen ©tattbcö in SBittenbcrg unb erhielt

i i lud iti .A lii'wt' >t ,, ,.*a :*!,('.<• .>

li'ai*) Stah'; rUfifni. Jtintnnjiltun®. 1847. Wr. 53. ".-v ’ -
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feine crfle ©ilbung burd) feine fromme 5Ruttrr. 3®
5. grbrndjahre mürbe er in bic Söinfclfchule cinrd alten

Jtanbibatrn ber Ibrologie, «Ramend grrbrr, gefrnbrt, tvo

er ftdj fo audjcichnrte , ba§ er fdjon in feinem 12. 3<thtf

nicht nur 'ber ßrrfle in ber ganjrn Schule mürbe, fonbern

auch fclbft ben Unterricht bidmrilrii mit berfrhrn imiüte.

©ei feiner im ÜRai 1784 erfolgten Slufnahmc in bad iidbri*

fdje ßprcuin mürbe er gleich in bic jmeite Klaffe perfekt.

Unter ber ßeitung bed Äotueftord M. fpenriri, nachmaligen

iprofefford bei ber Uuitrrfität , erroarb er fich hier feine

nicht unbebeutenben philologifchen, indbefonbere latcinifdben

Sprachfrnntniffc unb bilbete au&rrbrm fich bier weiter fett

in ©cograpbie, ©rfebiebte, ^bpfif, SRatbrmatif tc., fo weit

ed bei ber biet (untrr bem Sieftoratr M. ÜRcffcrfchmitt’d)

»ernachläfftgten ©ehanblung biefer ©egenflänbe gcfcfcebm

fonnte. „Taliier qualiier (roic er in ben ton ibm hinter«

laffenen «Rotitcn ju feiner ©iograpbir frlbft fagt) auf tie

afabcmifchc ßaufbahn torbereitet, brjog er Cflrm 1769

bic ju jener 3rit noch in feiner ffiaterfiabt biübenbe Uni«

terlitat, hörte ^icr Sdjröcfb in ber allgemeinen Seif»

gefehlte, fpäter in ber Kirchen* unb fRrformationdgrfdjiibtr,

filier in brr ßogif, üRrtapbtftf, «Ritfcb *), SBeber**),

3ebnichen unb Dredbo in brrftregrfe? lederen auch in ber

Spmbolit, unb feinen SRrinbarbt, brffrn Slnbrntrn faü

immer, fo oft er cd oor greunbrn erneuerte, ihm Shränen
entlorfte, in ^hiiofopbie, ®ogmatif unb ÜRoral; nah®
an brffrn «prrbigrrfoürgium

,
3ntrrprrtatorium, Glabora«

torium unb Didputatorium emftg Shell unb brfuchtc ent*

lieh auch bic phbftfalifchrn Siorlrfungrn bei Crbrrd unb

Sitiud, bei mrlcbrn ibm aber, mie er in feiner anfprutM«

lofen SBrife frlbjf referirt, ber ©lange! an gehörigrt ®ct«

hilbung auf ber Schule recht fühlbar mürbe. «Rach einem

3ritraumr ton 4^ 3>'hrrn, nämlich ben 4. unb 7. Oft.

1793 brflanb er untrr Stcinbarb unb Sittmann bad Stamen
pro caudidaitira minisierii auf böchÜ ehrrntoüe Seife,

befchäftigte fich barauf miebrr eine furje Beit in feiner

ffiaterfiabt mit Untrrricbtung ber Söhne bed bafigen Stall«

meiftrrd SRrprr unb trrlebte bann feit bem Huguft 1794

bie übrige 3rit feiner Kanbibatur in Iredben, junächfl faft

3 3‘tbre ald $audlrbrer bei’m bamaligen geheimen gfnanj*

fefretär Stehe, bann in bem f)aufc bed bamaligrn Äanj«

lerd ton 3rfchau, beffen jüngeren Stieffoljn, QRorij ton

•) ®effen tJlogr. fiebe im #. 3«b*9. Je* 9t. Weh. € Itt».
*•) - - - II. - - - «. Ul.
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öcbleinifc, er gut Uniberfftcit oorbereitete, unb feit bem
3on. 1798 al# ötcligionölehrcr bei bem lurfürfif. 9>agcn*
inflitute, mo er manche# gute Samcnforn gefäet hat. 3m
3. 1802 am erflen fPfingflfeiertage ^ic(t er al# neucrmähl-
ter Pfarrer ju Setten bet ginflermalbe feine Slntrittdpre-

bipt unb »erbeiratbete jtch nodj in bemfefben 3ahtc mit
feiner 1836 ihm in bie Gmigfeit borangegangenen ©attin,
einer geb. Sanjfch au# SOBittenberg. 3n biefem ^farramte
beriebte er, obgleich fo manche fernere Prüfungen im
$au#» unb @heftaube ihn trafen, bie glücflichffen 2lmt#<

jahre. 3m 3- 1814 mürbe er, mehr in golge ihm unbe-
wußter, thätiger Sermcnbung feiner Ärcunbc, al# feiner

eigenen ©emübungen bom Pönigl. Äirdpenrathe jum $>farr-

amte in SRoffen berufen, mo er bie Drangfale beö großen
8ölferfricge# in hohem ©rabe erfuhr. Bber gerabe biefe

Seit ber ^eimfudjung mürbe für feine üreue in ber Seel«
forge auf’# ©länjenbfle eine 3cit ber Scroährung, inbem
er Slicht# oerfdumte, feine bebrängte Äirchfahrt burch Söort
unb Xbat aufjurichten, unb befonber# al# ber fchrrcfliche

Sajarethtppbu# um ftch gegriffen, im Sertraucn auf ©ot-
tee allmächtigen Schuh täglich umhermanberte, um Uran-
len Sroff ju bringen unb Sterbenben ba# heil- Slbcnbmahl
xn reichen. Ungleich f^merjliier, al# alle im Äriege er-

littenen Serlufie, mürbe für ihn im 3- 1817 ber Serlufi
feine# einzigen fafi achtjährigen Sohne#, beffen frühe#

®ah«ttfcheiben noch ben Spätabenb feine# 2eben# trübte.

(Sang miber feiu brachten unb Grmarten erfolgte im
3. 1820 eine bebeutenbe unb jugleich fehr ebrenoolle Gr-
Weiterung feined 2öirfung#freifc# , inbem nach bem lobe
be# Superintcnbentcn ton Sraufe in greiberg auö einem
theile biefer Gphorie bie Gphorie SRoffen gegrünbet unb
ihm, nachbem er am 2. 3u(i beö genannten gahre# in ber

äoffirche ju Drcdbeu geprebigt unb am 5. 3uni bor bem
fiberfonftfrorium foüoquirt hatte, neben feinem arbeite-

coUen ^farramte noch bad 2tmt eine# Superintenbentcn
übertragen mürbe. So leicht er ftch auch bei feiner ge-

wohnten Hhätigfeit unb bei feiner ©efehäftdfenntniß in
bieß Mmt cinarbeitete, unb in fo hohem ©rabe ihm auch
für feine Slmtdführung bie 3ufricbenheit feiner Oberen ju
Sheii mürbe, fo hatte er bodj baoon großen 5Radhthcil für
feine ©efunbheit, inbem er namentlich in bem Sähe 1822
bi# hinein in

1

# 3aljr 1824 anhaltcnb an Äopfroch unb
Äuftegung feiner SReroen litt unb eine lange 3cit nur mit
größter Seforgniß für fein 2cbcn Äamcl unb Slltar betre-

ten fonnte. Gine längjt gemünzte Erleichterung bei ber

*. Sctrcloj. *4 . 3abr9 . 49
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JBcrroaltuüg fcincd Doppelamte0 bradjtf tt>ni Im 3. 1825

bfc SIriPctlung eine« «Pfarramts^ unb Epborfllgrhilfcn
,

fo

tote fjmtcr bic Ucbcmagifng bcö grbftrn lbcil& ber ©ebul*
rboifioncn an einige ihm näljcr jrrbmbc ®iöccfangeTflffcfye

unb berSetfranb feiner .Sfollrgrn. SDtcfjrmaligrr oirbrauth ber

beim, .fccilqufürn minberte loicbcrholt feine fcrperlicbm
Ücbcl imb machte r0 ihm möglich, feine übrigen ärntS*

gc^aftc treulich ju o ermatten. ©iS ÜJti^areiiö 1646 Reffte

er
1

, fein ©achter? unb ©cclforacramt noch orrtoalten ju

Fennen ; allein er fat) ftd) gcnötmgt, ftbon rin 3«br friibet

abjutreteii unb in 3urücfgrjpgrnhcit com öffentlichen 2cbm
unb in pillrr Sbcnbruhc bte fruchte feines glcifseö ju ge*

nieselt. ©ittrrr Erfahrungen bei feinem 3urüatrrmt
fd)toäd)ten allcrbingS ben gehofften ®entifj. Stur 8 lag»
litt er an einem gajtrifctjen Sieber, becor er oon bem lob»

abgerufen tourbr. Er Parb mit ber Stube efnrfl thriptitben

SEöeifcu. „SBic lange habe ich noch ju leben?" fragte er

ben Stag ber feinem lebe ben 9lrjt. Unb als tiefer jegerte,

brang »r con Steuern in ihn mit tiefer grage. „©iS
©torgrn!" fagte etiblidh ber 9lrjt. Stufig, faP heiter:

baS ber fieibenbe unb fprach tarauf wieber gan^ unbe-

fangen über untere Dinge, ©ein ©rgrcUmifj fcöte feinet

eigenen, con ihm fchriftlid) h”UerIapeuen, Snorbming ju*

folge am frühe* SJtorgcn in ber ©tiUe obne ©lotfenge*
laute unb ohne «Begleitung erfolgen? aber als tiefer SDtor-

gen — ber 9J?orgtn beS 28. Stoe. — gefemmen, fahman
^mnberte, getrieben com Drange beS $crjens, hinter fei-

nem ©arge bergehen. ©tatt jeber attberrrt gcirtli<h?ejt in

ber Äirchc begehrte er in feinet ‘ilnorbttung nur ti<$ Ein»,

bafi am nächPfolgenben ©onntage an ber ©tellr beS fonft

nach ber $rebigt getobbtllidhcn ©cfqngrS bad ßieb Sri. 25Ö
im Anhänge beS freiberger ©cfatigbmhS: „Des IctfS
©rault, bcö ©rabeS Stacht picht, epetr, cor beiner Saht’
beit ©facht" H. gefungen, unb jucor bei ber ©rrmelbung
feines IcbeS gefugt lcerbe, bafj er in bem barih auSgt*

fprotberten ©laubcn geporbtn ftt) unb bfcftn ©laubert nüm
feinen jutftcfblcibenbcn Äfrdbfinbcrn alSÄlettrob ju bncob*
ren anempfchle.

.

— ©r. war,, rcie auch fein otelfdbrigrr

greunb, bet 3upijamtmann Eanjlcr in ÜtoiJen, in bem in

Sri. 285 ber iici'pj. 3citg. 3ahrg. 1846' abgtbmcPten Slach*

rufe ihm befugt, ritt ©rinfeh oon cürtteffffthcm flfbaraffer,

auögejeidinet’iiirch feine Jitmcffmdtäii ©otteSfuttht, burtb

fein orpeS ©oüoertrauen, bureb feinen cbefti ©Ifivfcmirtb

an heitern, rote an trüben lagen, buithbrungm rtm
Söohltoollen für feine ©lümrnfcbcrt, rm Watm tfyirtff&Ifh/

/ Google
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ein ftreunb unb ©obltbiUcF ber Armen, ein n>atjter Die

per dffrifti, ein treuer .fjauSbalfer über ©ottrö ©etjcimnifTc,

Bon grrötnmclci, bon tobtem 25ud;ftabcnglaubrn unb sott

ftarrem Dogmatismus eben fo Iwrit, wie ton 5?refgciftcrei

unb jener ncurrungefüditigcn Hbcologie unterer üagc,

tucldjc nur am SRcgiren ©efaUcn finbet; er mar SBorbilb

fixier (Semeinbc in ©orten unb ©erfen. «Seine wahrhaft

Itafflfd)c SBilbung unb gebirgene ©clrhrfamEcit bat ber 93er-

ftorbene früher als «Mitarbeiter ber jeuaer ßit.=3tg., in fei-

nem „Ardjioe für ^rebiger. 6 93be. (srfurt 1810/ unb in

feinem „tfafufllinagajinc für ^rebiger. 6®br. OTei^cn'Vfo

vpic in feinen übrigen fcf^riftflctlerifcfjeit Arbeiten nicht nur

Boiniletifcbeit , fonbern aud; pabagogifdirn, gcfcbiditlidien

unb felbft' pbilologifdKtt Snbaltö ber ©eit jur QJenüge be-

roiefen. Snblid) hat fid> ©r. aud; als ©p.hpry* *n

(igrn $erjcn, unb bcfonbcrS in ben $rrjrn feiner ©ciftli-

eben unb 2ehrcr ein Dcnfmal gefefetj baber btefe fernen

©ertb erfennenb , bei feinem atüefttittc bom l?pboralamtc

burd) beftimmte ^Beiträge bie „©tofjc Stiftung* in’Äfitben

riefen , beftchenb in einem Stammfapital non 100 Xgft*/

baoon bie jährlidien Hülfen ju Schulprämien für arme

fleijnge Äinber ber epborie «Hoffen fierroenbet werben fetten.

210. griebrid) ©ottfjofo

©ürguracifttr ju ®anjig; 4lfU 7tUnl
non geb. bffl 17. TOärj 1T73, geft. tat 21. 184«*).

J: ;’ä: Verölt feine Sdjulbilbung auf ber OTflrinifcbuIr

unb bemnädift auf bem afabemifdirn ©t)mnafium fc,n tr

»aterftabt Danjig, locldjcä Ic&tere er Dftrrn 1793 .Perlic^

um in .öalle pch bem ©tubium brr tttcdjte ju totbmen.

.frier bette er DorjugSweifc bic ÄoUegia ©oftncr'S unb

Älein’fli mit Seftterem trat er balb in nähere freunbfd)aft«

liebe SBeüebungcn, bie fpätrr noch inniger mürben, fl» 0.

im 3ahr 1797 ,
balb nad; feinet Aufteilung als 3uftijratb

bri’m Stabtgcricbtc ju Danjig, bic alteftc .Xodbtrf ÄlrnVS

beiratbetc , mit ber er bis JU ihrem Sobc (t?45) in fe^r

,glürflicher <£t>c febte. 3m 3an. 1804 mng «omötabt.

rgerithtc unb mürbe jmeiter SonbifuCb.ct’m pugijKflte;

behielt aber bie Stelle als Affcffor bei ‘m bangen. Mntgl.

©all« unbl-AbmiralitätSgcrichte, Die (rjmmt 1801

neben bet ©feile bei’m ©tabtgeriebte beflcibef halte. Math

ber 2oSrei§unfl DanjigS pon ber Ärone freuten unb na$-

•) €4ölu#o« »um ®amp(beet. 1847. 9t«. 1.
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ber (1807) mürbe 0. in bem neuen greifiaote Danjig sum
©enator crmäblt unb erhielt juerfi baö Wiebteramt, fpäter

Die SOBalle unb 9Iccife , nad} bet Weoffupation Damig‘*
aber (1814) mürbe et toicbcr ©tnbifud bci'm bafigen 3Ra*

gijlratc unb 1815 jugleicb 3uiti$!ommiffariue unb Wota*
riuä; botb gab er lr|tern Soften, alb unbertrSglicb mit

feiner (Stellung aW ©pnbifu*, im 3abr 1826 mieber auf.

3m 3abr 1837 mürbe er jum ©ürgermeffter ermaßt unb
1842 auf feinen «ntrag penjumirt. — ©. mar rin liebe*

toller gamiltenoater, ein treuer greunb, ein «Wann ohne

alle Slnfprücbr, ber einfach, befebeiben unb grrabe jidj gab,

mie er mar/nnb biegeffdn ber fteifen (Hifette nicht liebte,

©ein SBerflanb unb fein ©cljarffinn mären aubgejridjnet

Dato« geben feine amtlichen unb literarifcben arbeiten

3eugnif. Unter leetrrn ftnb befonberö ^rtorjubeben:
SDlaterialirn j. miffcnfcbaftT. (irPlärung b. ncueft. aUgem-
preuf?. ßanbcbgefefec. 8$ftc. $alle 1800—1806, ein ffijerf,

bae bei feinem Srftbcinen bie Iobenbfte SinetFetinuttg fanb

unb noch immer ton jebem 3uriflen gebtauebt mirb. grr*

ner: Daö yfenningjinb * ©trebmifdjrecbt. ^vaffe 1802, eine

©tonograpbie, bie eben fo fd)r, mie bat früher aenatmfr
SBerf, ben ©eifall ber Äennrt ftdb errtarb unb fo lange cd*

bat betreffenbe Stecbtri'nflitut in Danjig btfhtnb, alö 9tu*

toritat galt. Die in fpäteren 3abrm anonptn berautge*

?

ebenen Slbbanblungen batten geringeren 2Bertb. Weben
einer Söiffenfcbaft liebte ©. befonber* bie 9Rujtf. Sr frlbft,

mäbrettb feined Slufentbaltet in $allr ein ©cbüftr Surf*,

batte gebiegene fienntniffe in ber Sbfprie mie in ber filte-

ret tut ber iwuftf, balle ein auögebtlbete* mußfafffebe* ©e*

ber unb ein glürfltcbe* Salertt für bie Stfinbung gcntüib*

lieber unb betterer ©otioe. SWeberr tort ibm fomponürtt
©efangflücfe, namentlich mebere feiner bietfh'mmigrn fiie-

brr ftnb bei ben banjiger gicbcrtafeln fiel* mit ©eifatl ge*

fungtn morben. Dem Drutfe bat et tmn feinen muftfafi«

feben arbeiten menig übergeben. Stubig unb moblftoUettb,
tiamentlicb aud) im Urtbeil über Slnberc; ein 1 greunb bri

gricbenö, Plar in feinen anftebten gemann unb bemabrte

©. fub bie Sichtung
,

ba§ ©erträum unb bie 3unrigung
alter Derer, bie mit ibm in ©erftbfliüg fatnen. ©rirt lob
febuf im Greife feiner gamilfe unb feinet greunbe eine

nicht au*jufüUcnbe ßürfe. - -r.,

i..t< . •!. <i . .
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211. <5ty#iau ©teffani,. .. j.

9famc )u -ßerf-Isau im -fKrjogt&wn (Üotl)o

;

grt. tcn 9. X*rit 1780, geft. fctn 24. OtcotmS« 1846 •).

/ n ©t. war geboren ju Söanberdlcben bei Srfurt. ©ein
JBater, ©djuUebrcr bafelbjt, flarb fdjon, als brr Jtnabe faum
lÖ3abre alt mar. ©eine fromme, gotteSfürchtige ÜRutter,

eine, unbemittelte SBittwe, brachte Ullleö, roaä in i^ten Äräf*
ten fhtnb, jum Cpfer bar, um bie früh erwachte Steigung ih*

res ©ohncö jum ©tubiren ju beliebigen. ßrleicbtert mürbe
iljm fein ©tubium fcurct) bie fiirfH. Unterftübungeit, bie ibm
burdj bie ©nabe ber beiben bodjfeligcu •öeraoge oon ©otpa,
Srnft II. unb 5luguft, ju Sb«! würben, ,—r Siacbbem er

feine ©pmnajial* unb UniDerfttätSjhibicn in ©otb« unb
3cna ooUenbct, auch baö Äanbibateneramcn mit Sbren
bejtanbcn batte, erhielt, er einen Stuf nach Stegcnüburg,

iuerfl ale ^»auälebrcr in einem abcligen §aufe, würbe aber

fobann ipnoatlebrer unb SJorftcber eitted 3n{Ktut0 für

Äinber oornrbmrr Slcltcm günf Sabre bauerte fein Huf*
enthalt bafelbfi unb mit inniger greube gebaute er ber

febönen SXagc, bie et, $u StcgcnSburg im greife bodjgcbiU
beter ^erfuneu Bericht unb ber Bcrfcbiebenen Steifen, bie

et in ben gcrien nach SlugSburg, ajtünchen, SßJien u. f. w.
gemacht halte*

i

2U0 er »on Stcgeudburg noch ©otba ju=

riitfgcFebrt war, erhielt er juerjr eine HcbtcrfMlc an bet

berühmten faljmann'fd)ea Örjicbmigbanfialt. au ©djnepfen*
tbal; fobann. batte , er

, bal ©liicf, brei Sabre als 93ifita»

tiondfaubibat im #aufe bed perpmigten ©enexalfuperinten*

benten Dr. ßöffler ju «Kühnen»! auch biefe 3eit rectjnete er

mit jur fdiönftcn feined Brbcnö. 3m 3abr 1812 würbe
er burd) ben bamaligen ötittmeiflcr pou $opfgattcn als

Pfarrer nad}8aud)a beforbert, Jöier grünbete er mit feiner

(ehr gebilbeten ©attin, grieberile geh. SSoufacf, ein 3n>
ftitut, in welchem oiele in* unb auftlänbifcbc Äinbet wobl*
habenber Gleitern unterrichtet unb crjogeti wotben ftnb.

3m 3* 1834 tourbe er alö ^Pfarrer nach Jj>örfelgau ocrfc^t.

Mud) hier ocrwaltetc er fein b®d)Wichtige0 Sttmt, Wie ju
Saudja, mit gewohnter Hiebe unb ürcuc unb lebte mit
feinen SÖcicbtfinbcrn , bie ihn als ©cclforger unb guten

Äanjeltcbner ^odjfdjä^tcn , fo in grteben unb Eintracht,

tap er oft im ©ebrrje äußerte: „unb wenn ich breimal

micbcrgeboren würbe, fo würbe id) jebeö 2Jtal roieber ein

Pfarrer, unb jwar allemal in #6rfclgau.* — ©ein 3n*

*) ftadj : XHgcm. Äirdjenjeitung. 1847 IXr. 28.

Google
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(titut gab fr bei (filtern neuen Slmtöroeehfel auf, errichtete

aber bafür in feinem ttBobnorte eine Rortbilbungäfchulf

für Jünglinge unb eine Slbcnbuntcrhaltung*gcfell.fchaft für

SJfänner , woburd) er großen ©egen ge jtiftet hat. Jn fei»

iten ®tu§e|tunben bcfdjäftigte er ftdj rorjugdroeife mit ben

tljeologiftbm unb päbagrgifchen SBiffenfchaftcn nach allen

ihren bcfcnbcrc 3rocigcn, unb eine (Stenge 2luffü|e befm*

ben ft* in feinem litcrarifchen Otadilajfc, pen fernen er feit

einer (Reihe pon Jahren prrfcbicbctte in bet allgem. Äirchen*

jritung uon Darmftabt tcröffcntlicbt hat, ohne icboch _(ei-

neU (Kamen nur ein rinjigeö ÜJtal ju nennen» c8 genügte

bem befchfibenen (Dianne fdiott, ju tvifTen, baf? er ftdj burch

fein cmfigrö ftortjiubiren bie Gunft unb Geneigtheit fcefl

»ormaligm (Dütrcbaftcur*, bee Dbcrfonftjloriglpräfibenim

urtb Gettcralfupfrintcnbcntrn Dr. (Brctfehneibcr’6, in hohem

Grabe rrroorben hatte. (Beiläufig feg uod) erwähnt, bajj

feer Selige auch ScrfafTcr jweicr Schriften ift, einer pa*

bagogifdien
:
„Gcfdgdjtefragcn an Äinbrr" unb einer 6tfa>-

rifthen „Sutbrr'e £ebcn unb SBirfen nad) SJtatthcjiud.' —
^odherfreut war er jebeö SJtal, fo oft er pon feinem ri>e*

maligen Unipcrfitätöfrrunbe, bem (Bifchof unb General*

fuperintenbentcu Pr. SRitfdil in Stettin, ber ihn einigemal

in feinem füllen ^örfelgau mit einem (Befuge beehrte unb

feer ben bicberen, geifircichen St. bodjacbtctc, einen (Brief

erhielt, unb er wünfebte bann nur, tafj bie nahe an fei*

nem HBohnortc toeglaufcnbc thüriiig’fdic Gifenbahn recht

halb bcenbigt fepn möchte, um cnblich auf feerfclben bi*

i

ur Cftfec fahren unb fo ben häufigen unb bringrnbrn

tinlabungen feine* hochgcftcUten Rreunbeö folgen ju fön*

ncn. — Sehr gern mürbe ber Selige, fomohl in bcnfPfart*

fonferenjen, alö auch in nnberen Gefcllfchaften, um feiner

heiteren Gcmiitblichfeit unb ber uncrfd)öpflichrn GueDe

intereffanter ffliittheilungen halber gefeben. Uebcrbaupt

jierte ^eiterfeit unb Rrömmigfeit feinen (fharafter, SBütie

unb Ginfalt feine Sitte, (Bieberfeit unb Humanität fein

fflefen. Sein ,§rr$ empfanb überall baö Schöne in her

(Jtatur, wie in ber Äunft, in mcnfchlichen, wie in göttfi*

^en Dingen. Gin forgfame* #aupt feiner Rami lie liebte

t'x näcbft Gott unb feinem Grlöfer bie ©einigen über Sitte*.

3mei Söhne, non benen ber alteflc febon feit einigen Jah*
ren in feinem Geburtsorte Saudha als gcaihtctcr Pfarrer

angeftellt ift, unb btei SEöchtcr, oon benen bie dürfte einem

Stabtgcifüichen Gotha’ß unb bie jmeite einem Stafetgrift*

liehen Äreujburg’S bei Gifenadj »etmählt ijt, beweinen mit

ihrer höchft achtung«merthen (Kutter ben uherfrfcltd&en Srr*
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lufl be8 innigfl geliebten unb ocrc^rtcn S3atcrB. —©e* *

tfoffen waren bie Vorbereitungen jut .fwducttflfcfer ffiner

»weiten Socbter, bereit ßbcbuitb ber Verdorbene fefbfi rin*

frgnen wollte , nl§ am ÜJlorgcn biefed Stagcö ggnj uner*

tourtet ein <25d)Iagflu§ feinem tätigen geben ein Gilbe

machte unb baB .fjodijeitbauB in ein Jrauctbaud orrwan»

beite, ©onberbar! ©onitnbrnbö unb ©onntagB por feinem

Sobe ^atte er swei SJlätuter feiner ©emeinbe, bie an
Sdjlagflüflen toerfcftieben, beerbiet unb in ber lebten ßei*

djenprebigt ben 2Bunfdj audgefproeben, bafc emd^ ihm ber

$err beb gebend unb Üobeb etn folcbcd fdwicrjlofcd Gnbe

einmal bereiten möge} unb ftebe ba, brr KUgiitige bflt fci*

nen ffluufd) erfüllt, früher erfüllt, ald rd bem furjfuhtigen

Sterblichen für feine bintrrblirbrnm Sieben gut büufte.

Sei feinem SridirnbrgängnifTf gab fict> bie ungchrwihcUc

Trauer feiner bermaligrn iöeidjttinber unb bic aufrichtige

Ibcilnahmc gn biefrm fdjmerjlidjcti ^tobcdfallc oon ©eiten

Vieler, bie ben Verewigten fanttten, auf eine rüferenbe

tEBcifc funb. ©ein Gphorud unb gcrunb, ©uperintenbent

Dr. jarobi aud aßcilterdhaufcn ,
hielt eine falbunadopjlle

Siebe am Kltare, oor welchem ber ©arg in einem SHunten*

S
minbe fiattb, unb ber VcidUoatcr beö ©eligcn,.- Pfarrer

rmer aud grottflcibt, fprad) ein erbebenbed ©rabgebft

unb fegnrte bic ttjeuere Seiche in tbrer SRubefammcr ein.

212. ©warb mtyi', ’djnu

uotlt« ÄnabuiWircr ju 2RUttnb«rg;

gct». b. 24. 3an. 1805 ,
gell. b. 28. Otco. 184« *).

Unter brr bebeutenbeit Knjabl oon ßcfjrern, well&e

ffiitterrberg in einem 3eitraumc non faum einem ®eten*

niunt burch Jbcrt iob »erlorrn bat, gehörte jum ahgemei»

nen Erbauern aud) ber Verewigte, ein Schrrr unb Griieb«

oon ungewrbnlidirr ©cmütblicbfeit unb trefflichen Äennt«

nifien. 2>irfrr tiidjtigc 3ugenbbilbncr , ein wahre« Wußer
oon ©tbulmanit, würbe ju Sftcrfrburg geboren, wo fein

Vater bad @d)ubmad?crhatibwcrf trieb. 2ro) bem, ba§

feine Srjiebuttg in lene unglückliche Äriegöperiobe ftel» ***

Weither fo manther erbliche $anbwctfer bei aller Äraft»

anfhengung ju ©runbe geben mufite, wanbte boch fein

Vater Kfied an, biefen mit beit trefflidiftcu Slnlagcn be*

gabtru ©ohn bie bcftmöglichc Studbilbung ju, uerybaffen.

Srtber ! erlebten feilte Keltern bic ooüe JHctfr /bet febonen
'

j > 1 ij in: ’i
'

:
. <J J.o ??) ipiiiliinjjtdeiSts»

•) 4pttt«ntiry<r jttnlblatt. 4R4r| 1841.
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grüßte ihrer SRühen unb Sorgen nicht. Rach erhaltener

©femetttarbilbung in ber Bürgcrfcfjule feiner Baterjtabt,

befugte er, gum Ihcofogen bcjfitmnt, baö Domgomnafiuin *

bafelhft, »o er ftch bie frfjönftcn JSenntniffe erwarb 5 allem

ba ihm ber Dob feiner Weitem bie SRittri geraubt batte,

bie Unioerfttät ju begieben, toibmete er ftch bem Schul»
amte. Dicfe SEBahl mar eine ungemein glüefüebr * er würbe
ein auigegrichneter ßehrer, brr au&erorbttUlich frgenlrrich

wirfte. Seine prattifche Xbätigteit begann er juerft all

fjaullehrer in ber gamilie einer berwittwetrn (Dame gu

Scruben im geiler Greife. Die Befanntfcbaft mit bem ;

^aftor Jt. gr. Göleftin Burfhatb gu Korbetha, fpäter ga

flipfenborf , früher ßefprer am J)rjlaloggi • Snftitute gn 3fer» ;

ten in ber Schweig unb am budhen'f^rn SBaifrnhaufe gn j

flangenborf bei SBeifienfeld , führte ihn all ßehrer feiner

Äinbcr in beffen $aul. Der Aufenthalt in brmfelben mtb
ber belehrenbe Umgang mit bem trefflichen 9>eftalog$ümti «

fonnte für ben thätigen, nur oorwärtlftrebenben Süngitag •

nicht anberl, all höchn fbrbetlich fepn. Roch einfiufcreicbrr

auf feine Bilbung war aber bie nächfifolgenbe ^eriobe.

Gl fam nämlich im 3- 1822 ber jegige Pfarrer gu ®bei

in ber Gphorie SEBoHmirflebt, Dr. SBilbelm |>amifcfa , ftü*

her ßehrer am Seminar unb Docrnt an ber Unioerfttät gn l

Brcölau, all Direftor bei Seminar! nach ©eifenfrll unb
brachte ein gang neue! ßeben in biefe feitbem fo herübmt i

geworbene Schullehrer »Bilbungianjtalt, wal aus aßen
Äreifen bei merfeourger Stegtemngflbrgirtl mifbegterige

Säuglinge httanjog, fo baf auch ber begeifterte B. bem. I

Drange nicht länger niberflehen tonnte, (ich bem anlge»
geichneten |)äbagogen gu nähern, bei bem er benn auch bie

'

günftigfte Aufnahme fanb. Denn nathbem B. im 3 . 1880
feine äöahlfähigfcitt • Prüfung mit Auljeichnuna brftanben
hatte, würbe er all ßehrer an ber Scminarfchule ange*

f

teilt unb gog aul bem Umgänge mit bem Direftor unb C
einen übrigen Äottcgrn ben griffen Rügen. ©Iricbgritign

lag ei in feinem $lane, bal ßiteratentramen für Rector»

;

!

unb fläbtifche DberlchrerPeBen machen gu wollen* bei« S

obgleich er feinen afabemtfehen Äurful burchgemacht hatte;

fo bcfajj er boch bic aulgegeiehnetjlen Äcnntniffe in päba*
aogifchcr, weltfunblicher unb fpradjlicher $iapcht. Rieht
bloi bal grangöfifchc unb ßateinifche; fonbem felbft bal

©riedjifehc hatte er mit großem Gifer nach feinem Aultritt

aul bem ©pmnaftum fortgefegti befonbrrl' aber war er rin

tüchtiger ßateiner, fornohl in theoretifthrr all prafttfeher

<§inflcht. Gben fo großen gleif? oerwanbte er auf feine
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praftifdje »uöbtlbung alö Schulmann überhaupt unb auf
bie ibm anoertrautc ©cbule, unb nie fegenöreüb et ftbon
ja äBrifcnfrf« in berfelben geroirft bat gebt au« einem
Urteil »om SDireftor Dr. $amifcb übet ifjir ni bet ©djriffc:

,®a* trcijjenfelfet ©dmllfbrerfeminati* berbot.? 2h» bicfer

fKtten SDirffomfeit jag er enblid) and? bic Äufmerffamfeit
Ben auiroärt« auf (ich unb fo fanb fidj 'b#m* im 1f®? 1834
bet SRogijhttti’ju SBittrnbcrg , al« fcatron ber bafigen

Schulen, betrogen, bcri oon nr. $arnifcb auf'« Siadjbtarf«

lidjjlr enqjfüblmen jungen ÜRann ali ßcbrä: &u berufen
unb ibm junciibW bie eierte 8et>rcrflctte an bet SKäbdjen*

fcbuie jtt übergeben. 2^a jebodj baumlet gerabr ber j weite

Änabenlebrer, Snbe*), mit Sobe abgegangen war
unb- ber üRagifltafr ben Sfbrer Schäfer in biefe ©teile

eittrurfen fir{i,;fo nahm man feinen Slnfianb p ben neuen
Seiner »Jlfcbcn hn 2fabr 1835 alö Sebrer ber greifcbule

tu inflallimt. 2lucb biertoirfte er ntd;t bloö alö 2cbr«r,

fonbern jugleitb alö ®rjie^er jum großen ©egen brr dr»

mem Stinbet unb fo jur größten 3ufriebenbeir feiner fflor.

gefeiten; lUnt einen eigenen $aiJ8ftanb jugrünbert, ber«

beirai^jte er/fit^ nach feiner «nflrüung alö 2ebrer bergrei*

fhule mit einer Üotbter beö JRatbfifäinirtercrö Aalttoaffer in

ffiittenbecg y; welche ibm abet fdjütt netdvibrer erften Snt«
binbung öon einer ittoe^ter-nieber rtcbfl bet gruebt ihrer

2iebe bureb ben 3U>b entriffen' wUrbe.*^ ®ie ttagebörrgew
bet »erworbenen blieben ibm aber bi« ju feinem Sobe ju»

getban. 3Um itoeitcn 9»ale orrfjeiratbfte erfid) mit fiouife

$affe au8‘ 2Qei$enfel« ,
mit bet in ber fritbUdjjfru Sb«

lebte, »on feinen oicr au« tiefer ©je entfproffenen Ain*
bem itdurbe ibm nochmal« eine Stodjtcr burtb ben Sob
geraubt. .{ SRadjbfm er bureb eine ^ad)t|äbrigc SBirffam*
feit ai« ßebrer an ber grcifcbule feihe fmbagogiftbe Üücb*
tiglettoauf '-dfelfmbr SBSeffe befunbet bdtte, tourbc er im
Safhf >1843y> al3 butcb ben lob bereiften Anabcnlebrer«
«n

;
b«r ©ürgerfibule, M. $)flug, ein «Ufriicftn bcö jmetien

Änabatfrbterr, J©d)äferr möglich mürbe, in bie jmeite

Änabmflaffr berfe^t. $ier bat er ebenfall«, aber lei ber I

nur rod) 3 3abret> jur größten Bufriebenbcit feiner Dbent
gearbeitet;; 3ftt bcn le|ten 3abwn frrneö 2eWn« mürbe et

mebete SJtalö oon Äranfb«ten beimgefuebt , befonber« litt

er an ^ämorrboibalbcfcbrorrben unb 8*beumatiemuö ,
boeb

fhien er toieber genefen, al« itjin im «Monat 3too. 1846
ein gaWrifdp* ncrOöftS-giebrr abermalö lauf« Äranfenlager
niebermaffpaba« burtb einen bwsuflef^minen ®un

fl
en,‘

— %•» n ’Vi-* n ui ^iö
•) «im fut|t «cti* übet iljn f. Im 13. 3obr9 b. W- Reft. ®. 12«.
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fdjlag feinem tbdtigen 2eben für bicffeitö einönbe machte.—
ÖJ. roar rin järtlittjcr (Saite unb guter »ater, ein flcbic*

(jener 2 ebrrr mtb griinblidror (Srjiebcr, ein treuer Aoflrgt

unb unroanbclbarer gtcunb, ein bcfdjribenrr Uitttrgebe*

ner unb humaner, barum auch ein fo beliebter unb gcatb-

teter ©ann, bei beffen Sobeönachritht jith beöbalb aud)

eine fo allgemeine Sheilnabmc funb gab. Sein 4leufce«3

übergeljenb, erinnern mir nur, roie baö ruhige flittltb bei

bagern ©annrö ben Sluöbrurf einer ©nnüthlid)fcit trug,

,
bic ihn eben fo feljr für eine ©äbdicnfdjule geeignet hätti,

alb ihn feine febönen unb grünblidjctt Aenatniffe jutn

Änabenlebrer befähigten, ‘über tro(j fcmcö fünften SBcfenl

roar er boch feijr fonfeguent. iöaö feine Schule betrift,

fo gingen in berfelben IKube unb geben, Denfcn unbgüb*
Im ftetäJpanb in Jpanb. 25cn JBerßanb ju erleuchten unb
baö £crj ju errocirmen, toaren ihm gleich «richtige fünfte
bci’nt Unterricht unb bei brr (Srjkbung. (Sr felbit mar ein

fifaarfer Genfer, barum tourte er auch in fchnriecigcn ob«
»roeifrlbaften gällrn in brr Siegel baö Süchtigere ju treffen.

«Iber er roar nodi mehr; er roar jugleich febr religiös, unb
roie in anbertt Stüde«, fo roar auch h*or roieber bei ihm
Stüeö 2id)t nnb (öcfühl. Sßor 2111cm befchäftigten ihu in

feinen SRupedunbeu alle neueren (Srfchrinungcii auf bem
(Sebietc brr fpäbagogif. Sieben feinem öffentlichen 2lmte

ertbeilte er nod) ben lateinifdben Uittrrrid)t in bem fthonu

bürg * rointer’fdjen ^rioatinjiitute für Anabrn. Such jt*

hörte er in ben lebten beiben Rohren frined 2cbcuö noä
bem greimaurrrorbrn an. Sott feinen hüucrlaffcncn brd

Ambern, einer Sochtcr unb jrori Söhnen, roar baö älxcflr

bei feinem lobe 7 3nhrc, baö jüngüc erfl 14 SWonatc alt.

Sörldjc 5ld)tu»g *8 . 0f»o«, jeigte fich namentlich bei feiner

Sörcrbigungdfcirr am 1 . ;Dcc. o. 3 . Seine ÄoUcgcn fonro
ten fich'ö nicht orrfagen, am 2lbrnbc oorhrr hör bem Stauer*
häufe bie Ghordlc anjufhinmctt: „ 2öer rort$ roie nabe
mir mein ©nbc" unb „Daö 3 *el oon meinen Sagen".
förrrbigungöfeirr fclbjl ging unter bem fcicrlicbflen ©lectefl*
gcläutc unb bem *f)crbci|irömcu einer ungrbcuem ©elf«
fchmmaffc oor fidi j bem 2eichcnroagen gingen bie brti

erden oon brei 2 ef,rern angeführten Anabcnftaffen heran
unb dimmtrn bic «Kclobie an: „ 3ciuö meine ^uoerfichU'
cnblich folgten bem befränjtcn Sarge fünf ber bafnjeu ©ei|j*
lidirn, mrbrrr ©omnaftal* nnb faimntlicbc 2ebrcr brr rtäb*

tifchen Schulen, fo mie bie baftgen ©itglicbrr ber gm*
manrerloge unb orcle achtbare »ärger. Sßte f«bt wäre bei

birfem rblen Streben unb (sifer bem ju früh Sabingefcbtt
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brnen fine ffet« frfiftige ©efunbhtit Unb «lne unglftrübt«

flritetfeit brfi ©riffeS bis ju bem fernftm $ilgerjirit ju

^^A/flfroeffn! *
'

t

"' : •’>
’j

•;bn.- L. 213. Dr. grfebridj 8tflr
ir.^n .»-

Ubll I* **4
; , 7 “1

| #- ^
tRötionalcfonom *u augSburg;

. r , v> .

r>

t>: i,
1 («. gtb. im 3.1781* gcft. b. 30. *Re». 184* •). .

.^‘
(J

v

Deiitf^lanb mag mit Street um biefeit fem«n genialen

©ohn trauern ,
benn er mar ein unerntüblidjet Streitet

ffir feine SEBotjIfafjrt unb »lüthe, Unb wenn mit ferne

©ittel juth Broerfe ttic^t immer gut beiden möge»/.<fb

bfltfen mir et) brdj alO unfere Ueberjeugung aulfprcd?««,

VW' rt fi* um ba« ©atcrlanb berbient gcmaäff hat; 3«
b.tr freien 'gfcictoffabt Stcutlrtgen geboren, bie fpäterljmja

Sürtemberg gcfdjfagen mürbe, bilbetc et ffd) für bte aPa»

bemifdjr 2aufba[)ii aufl unb fanb als sprofeffor ber Staats»

tolffrnfdjaften in Tübingen eine «tifteßimg. ®a ihmabet

bie Oabe bc8 SBortrage fehlte, entfagte er feinem Ämte
Iflb mibmete feine Ihätigfcit bem belüften $anbeld * uttb

lerbetoercirtc , an beffen ©pi^e’ ber gabrifant' Srnft

ff au# ©cra ffanb, unb beffen ©effrebungro mit fei»

nationafbfonomifdicn Qlnftifcten überernffimmten. 3DeP»

’b trat er and? gegen bte bon 2eip|ig du8'burd) beft

ibclöfonfulcnten unb fpätem DberPbnfifforialprafiberttrn

©runcr**) in einer ©d)rift Über baö 8tetdrffön*princip

bief ©eiff unb Saebfenntnif »eftreffnett ©mnbfäfc*
: AätibflSfrcilicit in ^eftiafber SScife äüf ; wenn er abet

rfnUtecbt batte, ba§ bie bamnlP beftehrnben ©innrnsblle

fit natbtbeiliaer auf ben ^anbel unb SjctPfh* efnwirften,

;ih tu einem größeren ©ereinc oerbunbcrteS ©anje,

i« eö botf) offenbar ju bicl behauptet , bafi Ä, bartit

ilnftoff tum beutfepen BoUbcrciite gegeben, bet auf bet

ber ^»anbelSfreihcit beruht, mähretib er fein Beben*
J

i*ig für ©chu^jöUc gemirft l?at. SÖähreflb er-alü

er bef feanbelöpcrcinö auf bem Jtongrrffe JU Darrt»

thätia mär, mürbe er im 3. 1820 jum Slbgborbneten

er SBaterffabt bei ber miirtemb. Stänbeberfammlung
i|ft, ma8 auf bie ©effaltung feiner BuPunft einen frbr

Utlitbcn (Sittflufj geübt hat- ®ettn feiiterSteifinnigfrtt

igte bie bamalige mürtemb. ©erfaffungWneSweg* unb

nif, j-! i.u >!„• ./•
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rr erbliefte barin jwar bic ©runbbcbingungen bcr fonfti*

tutionellen grciljcit, bie aber bcbrutenber {Reformen bc*

bürften, um biefrlbe in’8 fieben einjufübrcn. Gr glaubte

babcr einem bon feinen JBäblern gegebenen Aufträge, eine

Petition in 3Jctrrff br§ allgemeinen 3uftanbcS bc8 ßanbe#

ju entwerfen , am Gntfprcchrnbjtcn ju genügen, wenn et

einen jwctfmäfHgen Steformplan barin niebcrlcgtc. Eicfer

Würbe, währenb er ftcb noch litbograpbirt unter ber greife

befanb, ton bcr 3?olijci weggenommen unb ben bem gelj.

Otatbc jurn ©egrnfianbe einer 9lnflage gemacht, welche,

trofc einer bortrefflichen JBertbeibigungörcbe, bie fi. in btr

Äammcr feine 5lu0fd)lie{iung auö berfelben, wiewohl
mit einer nur geringen Stimmenmehrheit, jur gefge batte,

fo baf er nun ben orbcntlidjcn ©cricbten überliefert wer»

ben fonnte. ®rr Äriminalfenat bei ©cricbtebofö ju Gfi>

fingen bcrurtheilte ibn — unocrantwortlicbcrmeife — ju

jebnmonatlicbrr ICcflungöjtrafe , bie er aber nicht boQjldn*

big abbüfitc, ba er bor Slblauf berfelben ftd> untjerrautbet

im 3abr 1822 mit feiner gamilie nach §)enfiloanien ein*

febiffte. — #ier fanb er halb ©elrgrnbeit, ftcb bemerfbar

ju machen, ba er bureb ßafariette empfohlen linb mit ben

bebrutenbfien ffltänncrn ber Union befannt geworben mar.

Äuf einer Steife nach Gnglanb trn 3abr 1823 batte er bie

erfte Gifenbabn gefeben, bie alterbingä nod) febr unoeü*
fommen war unb nur jum Biegeltranßport biente; fein

©djarfblicf batte aber bie nationalBfonomifd^e 2Bid}tigFeit

unb bic fftnftige Scflimmung biefefl neuen Skrerbcrung«*
mitteld foglcicb erfannt unb er fprad) ft# babcr in Slmerna

öffentlich ju ©unfirn brr crflen Gifcnbabnuntcrncbmungen
aud, waö er um fo erfolgreicher tbun fonnte, ald et ber*

trauter mit bem ©egcnflanbc war, alb bie alletmeißcn

«mertfancr. 2luch legte er felb|i mit bie erfien Gifrnbab*
nen in SImcrifa auf bem ©ebietc jweier oon ibm grgrün*
beter Slnftebrlungen, ^ort Clinton unb Samagua, an,

welche legteren halb rmporblübtrn unb oon beren Grtrag
ihm ein bebeutenber Slntbeil juflofi. 3njwifchcn fanb 2.

auch ©clegcnbcit, feinen nationalöfonemifcbcn &nfi<btrn
©eltung ju berfebaffrn. 2Ild nämlich bic in golge beT

englifchen ^anbel0befd)ränPungen in ben 3abtrn 1826 unb
1827 cingctretenc öffentliche 9iotb in allen yribatfreifen,
wie in ben gefefcgcbcnbcn Körpern bcr ^anbelepohtiP ber

bereinigten Staaten jur Sprache fam, würbe er oon
ber ©efeüfdjaft jur ©eförbrrung ber SRanufaFturcn unb
©ewerbe in ^fjilabelphia aufgeforbert fidj über biefe grage
einmal audjufpredjen, unb er that bief in einer öicibc bon

'Sie
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12 »riefen unter bem Eitel
: „Umrilfe einea neuen Spflema

Der polttifchen Defonomic". (Outline* of a new system
of potitical economy). gr fudjtc barin ben »u^en unb
bie »othmcnbigfeit befl SchuöfpflrmS unb bic »crmcrflicb.
feit be8 SJrunbfnfceS brr unbrfebränften $anbrlöfrci^eit
briber gegenmärtigrn äöcltlage barjuthun, namentlich bei
öölfem, mcldjc auf einer höhnt Stufe ber 3ntcUigcn*
unb Sittlicbfeit ffcbcnb, burch politifcbe »lacht unb 8tcicb.
t|jum an Otobfioffrn, Hcfcrbauprobuftcn unb überhaupt
materiellen Äapitniien jur eigenen gabrifation berufen
(egen. Diefe anfeheinrnb neuen unb originellen Slnftchten
oerfebltrn bei ben etlichen Staaten oon »orbatnerifa ihtee
Sinbrucfa nicht, unb 2. rourbe ton brr ermähnten (BcfcH.
fthaft aufgeforbert, fein natürliche» Spflcm ber politischen
Defonomie in jmei üßrrfcn miffenfchaftlich unb populär
ju bearbeiten, bic ftc honorircu unb bruefen laffen molltc;
im Drange anberer ©rfchäfte aber fam er bamalö nicht ju
Deren »olienbung. 3m fiaufc jener 3ahrc maubte fuh auch
Der Damalige Staatflfefrctär fiioingjlon micbcrholt an 2.,
um jtch HuSfunft über manche europäifche Staats* unb
$anbelSt)crhältntjTc geben ju laffen, unb ba feine »Jitthci.
lungen bie Hufmrrffamfcit ber Regierung in hohem »taafj
erregten, lub ber injmifchtn jum StaatSfcfrctär ernannte
can »urrn im Huftrage br8 »räftbenten Sacffon, unfern
genialen ßanbömann, nach Söafhington ju einer »era.
thung rin, in beren golgc er nach $arid grfanbt mürbe,
mit ber »crhcijjung eines jfonfulats in Deutfcfclanb , ald
Belohnung für glücfliche »cenbigung feiner Aufträge. $0
unterliegt feinem 3meifel, ba§ ß.’d Anregung unb »or»
iroläge ben bamaligen SDßedifcl ber norbamerifan. Jpanbelfl*
politif, bie ftch in hoben 3oUfä£en funb that unb für
»ftttfcblanb höchü nachtheilig mirfte, mcfentlich herbeige»
rubrt haben, unb er hat burch biefe rücfftd>tölofe »erfol»
flung feiner 3bent feinem ©cburtölanbe größere 2öunben
gefchlagen, als er fpätcr ju heilen im Staube mar; nur
Da« Sine läjjt ftcb ju feiner Sntfchulbigung fagen, bah er
M) feit bem 3abr 1825 Pbüig al0 Hmerifancr betrachtete
unb in golge biefer »ctrachtungSmcife fidh für berechtigt
»alten mochte, Hlleö ju thun, maS nach feiner Hnficht
ittm £eile feines frcigemählten »aterlanbei auSfchlagen
muhte. Dafi ber Srfolg ber Sinfühnmg oon hohen Schuft»

ben gehegten Srmartungcu auch in ben ^Bereinigten
Staaten nicht entfprach, mar nur ein neuer »emeia »on

l
n blnhaltbarfcit ber lifl’fchen Ehcorieen, bie benn auch

tort ihrem fflrabe jumanfen. »on flJariS nach ipbilabrl*
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pfa'a |ttrfl<fgefebrt, fabtc er bell Ulttfeblnfr, »Über uod}

®eutf<Manb iiberjuftebeln iinb e# ftattb b entfetten um f?

weniger etwa# im SSrge, al# er, ohne fein 3uthun cotn

Jt&nige Don Söürtemberg unmittelbar bie ©rlaubttt# jur

Ötütfrebr in’# ©aterlanb erhalten baue. SSir er fei*«
Qtufentbnlt in ipariß baju brnuet batte , btt Sluefübning

eine# allgemeinen fraujöf. («fcnbabuneie# öffentlich «
empfehlen, tmb in häufigen Unteccebungen mit bem beb

S

ifd^ett ©efanbten ,
©enbebirn, für ein brigifdje# ©feit»

ahnfbftcm unb jwar mit größerem ,©-folge —
,
ju wir

fen: fo mar e# feine *bffebt, auch in Dtutfcbfanb fei«

Jtfafte ber «irtfübtung wn ©fenbabne» §u roibmrn, uni

er begab fltb bf«halb junäcbjl nach Hamburg , 4 pfcne iebei

beet fbin 8iri ju erreichen. 9tun wanbte ff ftb nsd)

ßeipjig, bä# er mit richtigem ©liefe al# bir Statt Kfawttt
tön welker feeb bni arofie Sifeitbabnuc# über gan* $e«tf4b-

fanb au#fpinnen muffe, unb um fcgleid) ben VnfairilU
machen, bereifte er bie ©trrefe oon ßeipjig nach .SnflStn,
iicmtmelfc bie erforbodieben ffattfhfcben Unterlagen , f» tofe

bte nötMgen ©rtflfmntniffe unb gab bann — im 3. 1833 -r
ba« ®{bnftcf)ett heran#: „lieber ein fächf. ©fenbabflfuftem,
al§ ©runbfage eine# allgemeinen bcutfdjm ©fenbabn-
fbftrm# unb in#befonbcre einer ©fettbahn oon fieiujig w#
©reiben*. ffiäbrenb aber feine ©eftrebungm aßgemeine
«nerfrnnuftg fanbeu, glaubten nur bie 58enigftrn aaifck

Wu#fftbrt>ar?ctt fein« ©orfcbläge» unb bwh ^atte «, um
bie jaghaften Seelen nicht pou Dornbrcein ahiBfcbrecfeii,

einen fo ntebrfgrn .ftoftenanf*tag gematht , bcyi bie Äs#*

führung fpäter einen ffilcbraufwaitb Bon 3 ©tiUipues

Jhaler oerlangfr. ©tblidj gelang e# ihm, bie letpjig-

breöbner ©fenbabngefiUfdbaft in’# fi eben ju rufen;- b«h
batte ihm feine «efc^aftigEcit utUb ^rftigfdt, mit bet er

feine «Infuhten geltenb ju machen fuefate unb i>ie frimn
SBiberfpruch ertragen wollte, fo Diele ©rgner mteeft, bas
er Don bem ©ireftorium audgefchlofTcn würbe, obwohl er

beit ©fenbahnbau au# Srfahrung Unb jebenfafld btffer

fannte, a(8 irgrnb ein ßeipjfgct. ©ic Sbatfadje, bäliJbm
leipjig « breebner ©fenbahn , ungeachtet ibter übrrnufiMt
Äoftfpicligfeit, eine gute diente gewährt, beroriff-|ur#f-
nüge ben jldberert praftifdjen ©lief Ä.'ß , unb ripobl b«f
man behaupten , bafi fie ohne ben Unbanf ßriffjig'# gm«
ben Urheber ber beuifeben ©fenbahnea noch triel emit4|»
lieber, Diel billiger hergeflellt worben fepn würbe. 3nt^*
fchen hatte 8. bebeutenbe ©crluflc in Ämerifa erlitten unb
wiewohl er in tiefer Seit jum ameufan. Äonfoi ernannt
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»erben war, fab et (1$ bennodj genbtbigt, ba bfeft Stelle
trat fehtwenig cinbracbte

,
jur Bearbeitung feine« natür*

Hd&ert Sbfleni* ber politifchcn Defonomie jurütfsuffbrcn,
bi* er in golge feiner wanfrnb geworbenen ©efunbbeii
eine üerbolungereife unternehmen mußte, bie »bnnad) $>ari0

führte. ®ort blieb et einige 3abt« unb wibmete feine Beit

fiterarifthen Arbeiten y bann feinte er jurütf unb grünbete
in Hugiburg, ald Organ feiner Partei , bae 3ollbercin0*

Watt, in brm er bis an feinen SEob alö unwnüblicber
Kämpfer baö S5d)U|joUfp|icm »ertreten hat, leibet! ji$ ofl

felbfl wiberfpred)enb. Denn wäbrcnb er Schub unb immer
»lebe« ttur Schub verlangte», war biefe# Bedangen toeb

bauptfächlicb auf bieBaumwollcnfpinnrrrirn gerfdjteto wie*
tPPbl in biefem fünfte gewiß; für 5>eutf<hlanb von einer

nationalen Defonomie nicht bie Rebe fe^n tonnte .unb
feine RüdffUbtbarauf genommen tvar, baß trenn ;9imenfa
baffelbe Softem, welches von unb angegriffen- wirb, he*
folgt«;,- inbem efl bie WuSfuhr von Baufflooüe erfdunerte,
Deutfcblanb« Spinnereien feiern unb feine SEreibhauö*

wanufafturbcvölferung bem junger i lanbcimfaUen t müßt*.
§ätte er ftdj barauf befdjränft, Schub für bie Bearbeitung
inlanbifchcr grjeugnijTe ju verlangen, fo würbe barin bod)

no<b eine golgcrlcbtigfrit getvefen fepn. 2., ber von fei*

tun fffieinungen fo vefl überjeugt mar, baß er ftd? ben
Srünben feiner ©egner ganj unjugänglich jeigte, ließ fiep

bd ihrer Bcrtheibigung ju mancher öinfeiiigfeit hinrrißen,
ttie er überhaupt bie Schroffheit beö fpartcimnnneö hatte
tmb vielfach babutdj anfließj hoch toirPte er jcbcnfaQö an*
wgtnb unb überjeugungötreu, wie er war, tief er auch
bei Hubern Ueber;eugung hervor, wie er überhaupt ben
©tun für StaatOöfonomce burdb feine überaus populären
©Artftenäm IBolfe geroeeft hat. ®r war, wenn wir einen
©ihlufi au* feinem Seben sieben wollen, ein (Sharafter,
Wt unb felbftbewußt , tbatfräftig, fein Biel vefl im Sluge
behattenb «nb feiner Sadic treu ergeben, für bie er burep
ftme eigene Begeiferung §u begeiftem wußte, unb nie,
ftlbfl nicht fdjembar, hat ber Borwutf feiner geiitbe er»

tttefen werben fönnen, baß er cd mit feiner Sacpe nicht

aufrichtig unb wahr gemeint habe. Seme Berbicnfi« ftnb

gtößtntheilö bie örfulge brö beutfehrn Sifen&obnwcfenS
unb ber «uffchwung, ben manch« Brocige her Snbuflri*
gwtommen haben, fo (Unebenen allgemeinere*, höh««*
Httflänbniß, unb fo wirb bic Slachwclt ihm «in blefbcnbrt

©ebächtnif bewahren, wenn gleich oicle feiner Beitgcnoffen
Unbanf unb Berfetmung auf fein .fcaupt häuften. Huf
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einer Steife, angeblich ju feiner örbolung , burcfj ba« füb*

lid?f Deutfdblanb unb Iprol, enbcte er m ber 9tabe een

Jfuffiein fein geben bureb eigene $anb. Sticfjt bie äufeten
0mcigcn allein unb ber gerichtliche auöfprucb ^aben bief

außer allen 3roeifel gefegt, fonbern hauptfächüch bie oor*

gefunbenen ©riefe, beten 3nbalt befannt geworben ift.

«4 gebt baraub bereor, ba§ 2. mit bem ©ebanfen fdjen

lange umgegangen ift unb bafj ibn ein heftiger ©lutan*

brang in ber lebten Seit gewiffermaafien gewaltfam hinge»

riffen bat. Die {Beamteten Äufflein’4, bie Dffietere ber

©arnifon, ber fatbolifebe Dechant unb eine grofie 8elN»
menge begleiteten bie irbifdjen Ueberrefie befl bid jum lebe

raftlofen ÜÄannefl auf ben bortigen ©ottedaefer. — 6r

binterläfjt eine Söittwe, einen ©tieffohn, ber &rjt in$fc»

(abclpbia ift, eine in 9Sien oerbeiratbete unb jwei unoet»

beiratbete lochtet. — aufier ben genannten ftnb feine be»

beutenbften fcbriftftellerifchen arbeiten: Der ©orfcblag rinrt

franjöf. (Sifenbabnfoftemd in ber Rövue eucyclopedique

- (1831—32.)} — ®ifenbabn»3ournal. 2eip*. 1835 f.
—

Ueber c. beut. {Rational» Iransport »©pftem. »lt. 1838.—
Das „ rotteef • welcfer’fche ©taatslerifon* enthält mrbn*
auffä&e oon ihm.

* 214. Dr. phil. griebrid) 2lugufl Sdjrobcr,

einmal. tropft unb •fcouptprebigtx ju ed)Ie6»ig;

gtb. b. 9. San. 1768, geft. Im 5?co. 1846.

©dp. würbe ju Äiel geboren, befuchte bort bie ©riebt»

tenfcbule unb ftubirte feit Dftem 1786 auf ber bafigen Um-
orrfität Ibeologie. als er jtdj 2Jtid|ueli4 1791 bem tbeo*

logifeben QlmtSeramen in ©lüeffiabt unterleg, entwirfcl»

er fo oiele Äenntniffe, baß ihm ber erfte Cbarafter beige»

legt würbe, grübet, 1789, war er fdjon ©ubrettor an

ber fielet ©tabtfdjulc unb 1790 Äonreftor geworben, to
12. Slugufi 1793 würbe er bureb Stahl DiafonuS an ber

©tabtfirebe in ©lüctfiabt unb juglridj jum SRiteraminatw
im Äanbibatcncramen ernannt. Sr blieb hier bis 1809,

wo ibn ber SanbcSberr jum Jg>aupt$>cefciger m ©cbenefelb

im amte Stenbsburg ernannte. $ier erwarb er ftdj awb
am 8. 3uli 1805 baö pbilofopbilcbc Doftorbiplom.
4. 3Rärj 1817 warb er jum hauptprebiger an brr fcblc#»

wigrr Domfircbe, jum tropft ber 9>ropftri ©ottorf unb

jum SBtiteraminator im fdjleSwiger tbeol. Äanbibatraera»

men ernannt, unb trat biefe aemtcr am 1. 3uni feiten

3abre4 an. {Räubern er hier nun eine Reibe oon Jahren
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arroitft tjattc , mürbe er ber ©imoHic befdjulbigt unb bei*

Salb 1829 fulpenbirt unb barauf im Ute. 1830 remobirt.
8t jeg nun 1831 nach 3&ehoe, mo er tbeild burdj 9)rioat*

•fhinben, tbeild baburd) feinen Unterhalt ermarb, bafj er

ben Sudibrucfrr Schönfelbt in ber WebaPtion be9 „i&ehocr
©odjenbiatted" untcrftü&te. 9119 er hier am 22. 9lug. 1840
^inc grau, 8b. 9Jt., geh. t>. ©ubc au8 ©lütfjlabt, burdj

^ben Uob oerlorcn hafte, oerliefj er ju Anfang 1841 3|ehoe
unb begab ftd) ju feinem jüngften ©ohne, ber Schullehrer
tn ber 9tähe »on Dlbettburg in fiolftefn gemorbrit mar.
3m ®ec. 1841 jtarb jU Sure} auf ber 3nfct gernern fein

öltrfbrr 0obn 9luguft, eramintrter Äanbibat ber Ibeoloaie.

8ucb tiefen ©erluft überlebte ber ©ater, ber bid an fein höbet»

Alter fcljr rüftig mar, noch meberr 3ahre. Uer lag feinet

Uobee ift und nicht grnau bePannt gemorbrn. — Unfer Dr.

Sdi. mar ein fehr gelehrter ÜJtann unb ^at auch ald Schrift«

geller gemfrPt. Sr gab nämlidi beraud: fprebigtaudjüge.

t. 3abrg. ©fücfft. 1796. — ©iblifcbe gorfebungen , bor*

läuflg üb. bic mofaifebrn Schriften, gür benPenbe ©ibel«

fteunbe u. 3ugenbirbrcr. 2emgo 1809. — Abfcbiebdprcbigt,

am ^fingflmontage bor feiner lieben fchencfelber ©emcine
«halten. Utcnbdb. 1817. — Anttittäprebigt an b. Dom«
rirche ju Scbledmig. Sbbf. 1817. — 9Jtcin ßeitfaben bei’m

Äonfirmanbenuntrrricht. Scbledm. 1821. — SSann ift eine

Äirchrngemcine acht djrifUid? ? ober: ffiic miü ßfmßud
feine Ätrche haben? Sine ermeiterte ^Jrebigt. Sbbf. 1822.

Srmahmtngdrrbc an bic Äonftrmanben b. Uomgcmcinc
tu Schleimig. Sbbf. 1824. — ÄonflrmationSfeicr am
©onntage ^almarum 1825. Sbbf. 1825. — ßeitfaben bei

ber ©orbereitung b. Äonfirmanben auf bat ton ihnen ab«

trgrnbeCBlaubendbePenntnif?. Sbbf. 1827. — Strue praPt.

lettung j. Srlernung ber bän. Sprache, ober parallele
'Über bie Uebereinftimmungen u. ©erfebiebenheiten b. bdn.
*; ber beutfeh. Sprache. Sbbf. 1830. Altona inÄomm. —
SHbHfdjer SEugenbfpiegcl ober Storal in bibl. ©cifpiclcn
na* fpftemat. Anordnung. Sin Srcmpelbucb jum fchlcdm.*

hilft. ßanbedPatccbidmut, jugleich c. nüfcl. Stfebuch mit 160
Wummern. 3feehoe 1831. 2. AufL 1832. — ‘Dintcc unb
<K*rmd. Sine Sammlung t>. Schriften u. ©egenfdjriftrn,
jumDrucf beförbert burch b. StebaPtion b. ibehoer 2Bod;cn«

Mattel. Altona 1839. — *9>hilofopheme üb. ©oft, SBrlt

iinb Stenfd?. Aid. ^ilflbüchlein für fleißige gorfchcr nach

©ahrljeit, abgefaft f. g. 91. S. (Unter ber ©orrrbc fleht

fein aattjer 9tame.) ttbbf. 1841.

Altona. Dr. Schroter.

*. «ctwlefl. 24. 3‘ibrg. 5U
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215. «öednmnn ,3ung <8ritting,

0tc|li. babt«’fd>ci Ebetl)efjcri(i>t 6 tflJI) ju 9Kannf)tljn; . •

gtb. i. 26. ?ipril 1774, gcft. b. I. »et. U?46.

Der Scrcmigtc war ber ©obu beö burd) feine 2ebcnö*

fcbicffale, fdjriftjküerifdjc Ü^citigfeit unb gliitfliebe äugen*
Operationen berühmten gcb. ^ofratbö Dr. 3ung ©tilling,

beffen fclbflgcfdricbene ßebeiwgefcbicbtc ju ben intcrcffan*

teilen unb rrbaulidiflcn 23iograpbicen gehört, Crr tourbe

tu Slberfelb geboren, too bamalö fein Später alö prafri*

fdjer Arjt lebte s feine üJlutter toar Cbrifline ,
geb. grober

oon ÜRouöborf. 3ung batte feine beitere Äinbbeit; benn

fdion in feinem 8. Scbcnöjabtc ocrlor er feine fromme
©Juttcr, unb bie tucitumfaffrnbcn ©crufögcfcbäftc feines

SSaterö, ber batnalö fiebrer ber £amcralwiffcnfcbaftcn |U

Äaifcrölautcrn mar, mädjtcn eS nötbig, ibn auöroättö in

frembc ^länbr ju geben, Alö fpäier ber fei. ©tiüüig fid)

jnm jmeitnt SDf alc oerbeiratbrt batte unb natb ^eibelberg

oetfebt worben mar, nahm er feinen ©obu micber in fein

$auö unb lieft ibn baö ©pmnafium befuepen. Später,

alö er 1787 einen Stuf alö ^rofeffor uad) Marburg erhielt,

brad’tc er feinen ©oljn in rine |)enfionöauflalt bcs $fat*

rcrö ©rimm ju Scbliiebtern bei .£>eilbronn, mo biefer bis

ju feiuem 17. 3abre blieb unb bann nad) SRarburg inbaS

oäterlifbe ^>au0 juriicffcbrtc. Der Aufenthalt in bemfelben

blieb Hiebt ohne ©egen für ibn. Der ©ei fl befl ©lauten«
unb beö ©ebetö, ber ©eifl wahrhaft djrifllidjcr Siebe roebte

barin. pflichttreue im jlrengflcn Sinne brö 23ortö uet>

einigten fidj ba mit ©eifl, ©djerj unb SBifc, wenn tao

oft einfebrenbe v|>auö?reuj Anlajj ba^u gab. 3m 3. 1791

begann 3ung feine afabcmifdjc Sanfbabtt im juri|lifebcn

Sache, dr $og fid> feinremegö oon feinen ÜJlitflubirrnbcn
jniücf unb ein Sratnbfdiaftcibunb , ben rt bamalö, fo wie

fpäter in ©öttingen, mo er feine ©tubien tollenbete, mit

bem ©rafen t>. 2Balbeif ju fflergbeim, mit brm, alö Cber«
präfibcnteii jn SERüttflcr oerjlorbenen, greib. o. Sünde')
unb bem noch febenben Äircbmratbe, De. iheol. Äircbboft1
ju ©fein bei ©djafbaufeu fdilofj, bauerte biö an fein 2c*

brnöriibe. 3u ©efeilfebaftett mar irr febr beliebt, beim er

befaß eine feltrne lliiterbaltuiigögabc, jbcfonberö in jenen
3al?ren, mo bem Otrnjle beö Sebenö nodt 3ugcnbfriftbe unb
•S>citcrfrit entgegentritt. Slacbbcm Sung baö iunjlinbe

*>• ®c(fcn 'A’Ltfr. f. im 2t Subtg. bc» « Wrft. «. TK».

Digit
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gramen ebrcnooU bejtanbrn batte unb «boofat, fo wie
©taatdanwalt mit bem (Sharafter ald 3u|Hjratb §u QJlar»

bürg geworben mar, ocrbeiratbetc er ftd) am 12. 3uli 1801
mit ber jüngflcn ©dnuefter feiner britten ©lütter, Stmalic
Coing. Dicfe ©je mürbe burtb feebd Äinber, fünf Üöcbter
ttnb einen ©obn gefegnet. 3in 3af)f 1803 erhielt 3ung, -

bureb Serrocnbung feined ©aterd, eine ©teile am$ofgeriri)te
§u ffltannbeim, mit bem Xitel ald 3ujlijratb, ber ©ebalt
mar aber, roic barnald allgemein, unbebeutenb; bieg führte,
bei fcbncllem Suwacbd ber gamilie, ju nicht geringen ©or>
gen unb 3ung mufae, mie ©ater ©tilling, ben bunfeln
(ülaubendweg geben, erfuhr aber auch fletd, meil er bem
$errn oertrautc, $ilfe unb drrettung. 3»n grübiabr 1810
würbe er, auf fetnen 2Bunfd), als $ofgerid)tdratb nach
Stafiatt oerfeht. Obgleich ftd) feine Sage babureb oerbef»

ferte, fo traten bod) balb bie febmeren Äriegdjabre 1813
bi« 1815 ein, bie ihn in eielfacbcr ©ejtebung bebrüeften.

Die beutfeben greibeitdfriege erregten in 3ung ein lebbaf*
te« 3ntereffc; er batte ein beutfebed £er$ unb mar feinem
Jürjlen treu ergeben. Dicfen loyalen ©inn bewahrte er

bi« an fein Sube unb mar entfebieben gegen bie aufregen»
ben unb aufmüblrrifcbert ©eflrebungen unferer 3eit. Die
ttharwoebe 1817 führte 3ung an bad ©terbebette bed ©a»
terd nach Äarldruhe, naebbem er 10 läge juoor feine oor»

treffliche Stiefmutter, an bie ihn hoppelte ©anbe feffeltcn,

»erloren hatte. Diefer jmeifadjc ©erluft mar für ihn unb
bie ©einigen fchr fcbmrrjlid). 3ung lebte nun ganj fei»

nem ©erufe unb feiner gamilie. ©lit gleiff unb unbe>
fachlicher 81ed)tlid)fcit oermaltcte er fein 2lmt; ber Sag
gehörte ber Arbeit, ber Slbenb feiner gatnilie unb feinen
Srmnben an. Dabei tergafi er ben fterrn unb feinen Dien(l
nicht. 3n einer 3cit, worin bie fogenannten gebilbeten
®tdnbe bem ßbriftentbume unb ber Äirdjc immer ftember
tourten, blieb 3ung bem ©lauben feiner ©ätcr treu unb
ifiebnete ftd) bid an fein 6nbc bureb einen entfdjieben fireb*

»eben ©inn aud. Um fo ergebener fonnte er auch bie
neuen Prüfungen tragen, welche ©ott ihm auferlegte.
3»n grühiabr 1821 flarb 3-'8 fromme ©attin, gleich aud»
jrjeiebnet ald #audfrau unb ©lütter. 3ehn läge barauf
folgte ihr 3.’d ©cbmcflcr, Äaroline, bie bed ©ruberd me»
fan nad) ötaflabt gezogen mar, in bie Swigfcit nach.
3- trauerte, aber er trauerte ald Shtift unb oertraute bem,
" r und nicht terlaffen noch berfaumen will, unb bad
ftatlte ihn m neuen Prüfungen. 3«n 3uni 1826 mürbe
fr al* Oberhofgeridjtdrath nad) ©taunbfim oerfrdt, aber

50 *
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faß gleichseitig ßng fein einiger buffnungdooller «obn,
btt gerabe frine ©tubicn oollenbet batte, au fränfeln an.

9ti<btd blieb unberfuebt, ihn wieber b^rjuftcUtn; aber in

©ottrd IRatb war cd anberd bcfc^loffen $ nach febweren Sei«

btn ßarb tt im ©ommer 1830. j>ocb ©ott ferberte nc<b

rin Dpfer. 3-’d ältcflc Xochter, gleich audgcjtitbnrt an
Äörper unb ©eiß, erlag brr Anßrengung, welche bie $jlege

beä ©ruberd erforberte unb folgte bcmfelbcn in wenigen

SBodjen nacb. Diefrt wicberum hoppelte ©erluß erft^üt-

terte 3- auf’d Xiefßcj boch er gehörte nid^t ju benen, bie

in müfftgem ©cbmerje ihre 3cit oergeuben, er wählte »itl*

mehr jwifeben fetnrn ©erufdgefchäften eine 3erßreuung,
bie für ihn unb für Anberc ju reichhaltigem ©egen würbe.

Der fc^riftlidjc unb brtcflidje SRachlajj feined SBaterd bot

ibm bifrju bie fcbönße®clrgenbeit bar. ©r ging benfelben

burch unb in einem Äreifc gleichgcfmntcr greunbe tbeilte

er bie aufgefunbenrn ©chäde jur Audwafjl mit. ©o fam
benti eine Auswahl oon ©riefen an 3ung ©t. in ben

®rucf, bie unter bem Xitel: „©enbfchrciben geprüfter

Cbrißen an wcilanb ben geh- fiofrath 3ung ©tilling. (rin

Anhang ju $einr. ©tiüing’e Sebendgefchichtc. Äarldruhe
bei üßüllcr. 1833." befannt fntb. 2?er ©cpmerj bebält in*

hoffen feine Wechte, unb übt er auch nicht feine oerheerenbe

©lacht über ben ©eiß aud, fo iß ihm hoch ber Äöryer

unterworfen. 3- fränfclte unb bie ftdj mehr ober minber

emeurrnben .RcanfhcitdanfäUe, befonberd feine junebmenbe
Augenfcbroäcbc hemmten ihn öfters in feinen Serufdgrfcbäf*

ten. ©eine ju Anfang 1837 erfolgte ^enftontrung fam

ihm bähet nicht unerwünfeht. 51 Id Anerfennung feiner

langjährigen audgejeichneten Dicnße ertheilte ihm fein

gürß bad Wittcrfrcuj bed jäbringcr ßßwenorbend. 3. urt*

lebte übrigend ben Abcnb feined Bebend nicht in träger

Otuhe. ©ine neue fchriftftcücrifche Arbeit, angeregt bur<b

bie antifirchlichm ©efhebungen ber 3eit, bcfchäftigten ihn

bei feinem warmen 3ntereße für bad 2Sobl ber Äirche auf

einige 3eit. 0ic erfchien unter bem Xitel
: „©in 23ort

über bie Äehrfreiheit in ber eoangel. äirthe aud bem redjt*

licfarit ©cficptdpunfte, oon 3- 3ung tc. granfftnt
1837." ein ©chrtfttbm, bad, wie eine wohl berechtigte

©timme fagt, in feinem ©ihungdjimmer cined Äonftfw*
rium fehlen follte. Hin feerer Aufenthalt in cinrr ber

ßhönßen ©egenben ber ©ergßrafje bei feiner bort prrbej«

rathrten Xocbtcr unb bie greubt an feinen heranwachfe«*
benSnfcln erheiterten noch befonbcrd bic lebten 10 Sehend*

jahreg.’dj brfonberd aber bef^äftigte ihn bid anfeinönbe
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feit 1840 ber bamal8 gegrünbete 2Jliffion8t>errin im ©rof*
berjogtbum ©oben, brr ihn ju ffinrm ^räjtbcntm erwählte,
©einer Umftcbt unb Srfabrung gelang ei , oiele S<broie>
rigfeiten, bie ftd> bemfelben entgegonftelltm, ju bcfritigen

unb er $atte bie greubc, bafi bie Ibfilnabme an bem
QJliffionenjrrPc in SBabrn immer allgemeiner mürbe. Slle

er megen junebmenbrr £ränflid)feit bie ©efebäfte be8 $)rä*

ftbium nicht mehr beforgen fonntc, fo blieb er bod) noch
Borflanb bed mannbeimer ©cjirfd - *£R*f(tonöt)ercinö bid ju
feinem lobe. Diefer fam ftbneller, alö bie ©einigen e8

erwartet baden. Cbwobl fortmäbrenb am SRagen leibenb,

War 3- im Sommer 1846 jicmlicb wohl, biß eine 6rfäl«
tung ibn nötbigte , baß SÖctt ju hüten. Seine Schwäche
nahm immer mri?r ju, er mar jurn Slbfdjieb unb Heimgang
bereit. SRacbbcm er feine Äinber unb feinen ältejlen Gnfel,
Her feit einem 3abre in bera grofjoäterlichcn $aufe oers

weilte, gefegnet unb fein $au8 beflrüt batte, »erfdjirb er,

bei oöUigem ©emu&tfehn, in feltener Seelenruhe unb in
bejfem ©lauben an feinen (Srlöfer nad) einem ferneren
Äamgfe ber Statur unter bem ©ebete feiner Äinbcr unb
nätbjten Änoerwanbten. Der SEert, ber bei feiner Seerbi*
gung gehaltenen ßeidjenrebe: 2. £im. 4, 7. „3ch habe
einen guten Äampf gefämpft, ich habe ben ßauf oollenbct,

i«b habe ©lauben gehalten, hinfort ifl mir beigelegt bie

Stone bcr ©erechtigfrit" ic. unb bie SBortc, bie über fei*

nem ©rabe glänjen: „Unfet ©laube ijl brr Sieg, ber bie

Sielt übermunben bat." brjeitbncu paffenb bie ffierfaflung
bei Jpcrjcnd, in melcber ber Selige au8 biefer SBelt ge*

fibieben ifl.

* 216. Otto Äöetnmann,
Cb«, unb 2anfcgtii<hr6ab»efot unb SufHtfariu« ju ©ütttflaptt tm

©djlctwig’fibfn

;

geb. b. 3. 3dn. 1766, gefl. b. 1. »ec. 1&46.

SB. mürbe ju Siibcrftaprl in brr ftblcSwig’fcbrn ßanb*
febnft Stapelbolm geboren. Sein ©ater, ebrrbarb SBein»
mann, mar ülboofat bafelbfl unb ftarb am 15. 3uli 1801
im 87. Sebenöjabre. Uafcr SB. flubirte 1788 -in .Siel bie

JRedjte unb marb halb barauf, nach glürflicb beflanbenem
iurijliftben Slmtßeramen, Slboofat in feinem ©eburteortr.
3m 3- 1817 mürbe er jum JDber* unb ßanbgericbtßaböo*
faten ernannt. Slud) mürbe er 3uflitiariu8 bcö Jtlcinfeer«

toegl im 0cblc8wig’fcbcn. 9(m 16. ÜRai 1806 oerbeiratbete
er fteb ju Sdjmabftebt, unrneit Süberflapel, mit 3- Chat*
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lotte, geb. §abcnftein. 9D. war ein woblbenfenber, erfab»

rettet QJlann unb befonberö m ben JBerbältniffen fein«

fianbfebaft febr bewanbert unb baber auch gefuebt. 3bm
würbe, wie feinem S3ater, ein bob cS ficbenfytel ju Stbeil.

6t mar nämlicb 80 3abrc unb 11 SJtonatc alt, ald er an

bem oben genannten SEagc nach leidjter unb Furjer ÄranF«

beit fanft unb ruhig eerfebieb, betrauert Don feiner Söittroe

unb feinen Äinbent. — Seine febriftfteücrifcbrn fieiftungen

finb folgcnbe: *9?acbricbt bon bem Schaben, welchen bic

fianbfebaft Stapelbolm, inöbefonbere bic barin belegene

Borffcbaft Sübcrfiapcl, burtb bic bt>b c glutb am 21. 9Rärj

b. 3- erlitten bat. 3n ben fcbleöro. * bolfiein. §)rob. = ®er.

1791. $. 6. — ‘lieber ben Setrieb in b. fianbfebaft Sta«

pelbolm. Gfbbf. 1793. Jp. 5. — ‘lieber b. Scbaben, welchen

b. fianbfebaft Stapelbolm oon ben wütbenben Stürmen b.

Dorigcn SBinterö erlitten bat. 6bbf. 1794. .6. 1. — *Se»

retbnung e. fürjil. ©afhnablö b. 3- 1533. ©bbf. — *©et»

terbeobaebtungen b. b. 3. 1793, mit befonberer Stuefpebt

auf b. fianbfebaft Stapelbolm. 6bbf. 2. — ’SBetterbe»

obaebtungen o. b. 3- 1794. 6bbf. 1795. $. 6. — lieber b.

WeebtflbejtänbigFcit ber ÜJtagajin« u. gourage • fiieferung**

Pflicht. 3m bitmarfer u. eiberflebter Soten. 1838. u. in

bem ficlcr Äorrcfponbenjbl. 1838. 9tr. 17. — SSahrfeferin*

lieb noch meberc Sluffäfce , bic mir nicht anjugeben wijfen.

Xltona. Dr. Jp. Stbröber.

* 217. I)r. ined. (S^rtfHan Sirtmrig 33arQimi,

Ärjt ju 2BanbSbeÄ in >i>el|tcin

;

geb. ben 6. Xujj. 1807, gtft. btn 2. »ec. 1846.

Son ben acht Äinbern, welche ben am 12. Stai 1841

ald ^aftor gu SorSfletb berft. 3oacbim ilonrab Sargum*)
überlebten, ift unfet CE^riflian fiubmig ibm am erften $e«

folgt. Berfelbc ttmrbe ihm als britter Sobn ju -§orft im

t
olflcin’fcbcn , unweit ©lücFfhibt, am oben genannten
age geboren, fam 1819 mit bem Satcr nach Sordfletb

unb befuebte, naebbem er früher tbeild bon bem SSatcr,

tfjeils bon $aueilcbrern aebilbet worben war, feit 1821 bit

©clebrtcnfebule in ©lücEftabt, wo er ben 6ntfchluji fafitc,

fitb ber Stcbicin ju wibmen
,

ju welchem Srbufc er beim
feit 9J?kbaeliö 1826 ju Äopenbagen unb jüiel biefelbe in

*) Segen SBiegt. f. iw 19. 3ahr
fl . b ei St. tttfr. S. 51». $ier if

bunb ein «erleben öbrifHctn Sutreig ©argum fein »reifer Srbn grnenne
teeeben.
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Srrbinbung mit ber Chirurgie fhibirte. Slftdjbrm er bereit«

am Sdtluffe bed 3. 1830 feine 3nauguralbiffertation batte

bmtfen laffen, würbe er am 24. Slpril 1831 ju Äirl ald

Eoftor promooirt. ®r war hierauf einige Seit Slfftficnt«

atjt am hamburger Äranfrnbaufc unb lief) fid) bann ald

audübeuber 2lr§t im glrcfen ©Sanbdbef nieber, wo er halb

burtb einige glü<flid)e Äuren fid) einen Sfamen erwarb
unb in ber golge ald ?lrjt, Chirurg unb 2lffoucbrur ber

gefuditeftc «Kann war , brffen $ilfe gar oft aud) in bem
nabe« Hamburg »erlangt würbe. So fonnte er aud) balb

baran benfen , fid) eine $äudlid)fcit ju bilben. grcilid)

war ibm untrrbcjj feine geliebte ©raut; fiouifr Epcfrrd,

mit ber er ftd) berritd am 21. SDtärj 1824 in ölücPftabt

öerlobt batte, am 30. Oft. 1832 burd) ben Üob entriffett

worben. 9lber er lernte in Üßanböbccf eine anbere fiouife

frnnen, bic näd)fliiingfte Üod)ter bed gewefenen Äauf*
mann« in Hamburg Sofcph ©iorcwoob, cincd geborenen
Gmglänbcrd." ®iefer wanbte er nun feine Steigung tu, bot

ibr feine Jpaub unb fdjloft am 18. Oft. 1833 mit ihr baS

ebclidjc Sünbnifj. £>ic ($l)c war eine fcljr glücflid)c unb
warb mit »ier Jtinbrrti gefeguct, bret Söhnen unb einer

Sodjter. ®pd) warb ber jweitc Sohn , Gfjrifttan Sofepb,
gewöhnlich „3Ö" genannt, geboren 1838, bereit« 1843 ben
liebenben 'jlcltcrtt wieber entriffett. Unfer Pr. ©. war nicht

blöd ald 21rjt unb 2lffoud}rut mtcrntftblid) thätig, fenbern
auch ald glecPenöDorftebcr, ald greunb, ald Slaäjbar. 3m
SJlai 1844 jog er fid), alö er, »on einer anflrettgenben

Cpcration auf bem ßanbe jurilcffebtrnb , bei einer in fei«

nrr Stäbe auögcbrodjcncn geurrdbninfl fich hödift angrei«

fettber Jgtilfelrifhing unterjog, eine ^eftifle Srfältung ju,

beren golge eine 'ilnfcbwcllung bed duftern 3eUgewebcö unb
brr $rufen an ber rechten (Seite bed $atfrd war. Dicfcd

Uebel, welche« allen angewanbten SÄitteln wibrrflanb,

beugte ben fo nicht fiarfen SEftann balb nieber. gr fuchtc

ira traocmütiber ©abe Teilung t allein er erlangte nur
eiaige Stdrfung , um feine iprarid fortfehen ju fönnen.

' ©alb trat ©erfchlimmcrung rin , feine Stimme würbe
fthwad) uttb fchwadjer unb am gnbe entflaub eine fafi

gänjlidjc StimmlofigEcit. 3»u Sommer grbrauditc er feetjö

Höochen bad ©ab Sind. 9iltcin aud) je&t war nur einige

Stdrfung bic golge. 3m ndcbftcn SBintcr »crfdjlimmertc

fid) feitt 3uftanb fo, bafi er feine IJJrariS ntifjugebcn ge*

iwungcn war, obglcid) fein 9tath bennod) immer in ?lu=

fprucfc genommen würbe. 3m Icfcten Sommer war er

fünf Sßothrn in Umbauen , wo er täglid) SBanueubflber

Google
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ton Seewaffer gebrauste unb ton brr Seeluft Sinterung
erwartete. Slbcr mit bem Jg>crbfle 1846 trat wieber Sei*

fdblimmerung ein, bei bie babin gute %lppetit fchwanb, bie

Äräfte nahmen fdjnell ab unb nach unjäbligen qualtollen

Mächten unb lagen erfolgte fein Crnbe. Da« jablrctcbe

geidjengefolgc am 8. Dec. jeigte, welche Siebe unb Ser»

ebrung er genoffen. Sin nad) einem Daguerreotpp , ton
Spefter litbograpbirte« portrait bewahrt feine 3ügc Set*

wanbten unb greutibcn. — S. war eine eble unb feine

Srfcbeinung unb wußte mit Sieich unb 2lrm, Jpoch unb
Utiebrig gleid) gewanbt ju terfebren. ®r binterläßt feiner

gamilic febr gute Sermögendumftänbe. — Slußer feiner 3n*
auguralbijfertation: „De cbforosi. Kiliae 1830.** bat et

nur einige Beiträge ju bem wanböbefer 3nteUigenjblatt

geliefert.

2Utona. Dr. .£>. Schröbet.

218. Dr. tned. et philos. Äarl Söilfyflm

Ulrid) iöagner,

gtb. SDicMrinoItotl)
, yrefefTet on btr mcMc. * (birurg. 9J2UitärafaStmtf,

Stierer bt6 retljtn Xbitrorfcm* 3. JtUffe mit trr ©djlcifc, ju aJttlm:

Seb. b. 21. San. 1793, geft. b. 4. $«. IW6*).

23. würbe ju Sraunfchweig geboren, wo fein noch

febenber Sater, Ä'arl granj Cbtijlian Söagner, profcfTor

ber Philologie am Collegium Carolinum
, feine 9Rutter,

Dorothea Henriette, geborne .§orn, bie Scbrocfter be« ju

SJerlin rübmlicbß befannten geh- ÜJtebieinalratbe Dr. $ora
war. 3br lob feblug ihm früh «ine nie oernarbte 2Buntr
unb war für fein gatijeö geben ton folgenreicher Söicbtig«

feit. Der Sater §og ficb nämlich ton nun an gänjlicb

jurücf, mieb allen erbeiternben Umgang unb fuebte allem

Sroß unb ©lücffeligfeit in ber ©rjiebung fei nee Sohne«,
welche er mit größter Sorgfalt, aber auch mit eifern«
Strenae betrieb. 6r ertbeilte ihm allen Unterricht; nur
einmal, wäbrenb einiger ÜJJonate, in benen ber Sater eint

Steife nach Italien unternommen, befuebte ber Sohn ba«

©pmnafium ju $clmjläbt. Die Slbgeftbioffenbcit ton her

übrigen SSelt, in welche er burch ben Sater terfe|t würbe,
äußerte eine mädjtiae 23irfung

; ganj auf ftcb unb feinen

Sater angewiefen (einen jüngeren Sruber terlor er f<hon

•I 9tad) D« in btt Krtittn. 3*iluna 1847. 9ir. 5. een bmn
1t. JBogntr, Cand. niedie. , »erfafrtrn Ciegrarhu.
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in frühen Sauren), fafl ohne allen S3erPrf>r mit (Seines-

gleichen , mufite ein ernfier Sinn fehr früh in ihm übet»

§onb nehmen. Sei feiner SBifibcgicr, bie noch in ben
qualboUcn lagen feine« ßeiben«, bi« in bie lebten Stun»
ben feine« ßeben«

, anf bemunbmmg«mürbige Söeife ftch

funb gab, mufite er fchnelle unb bebeutenbe gortfehritte in
ben Unterrichtdgegenüänbrn machen unb balb bahin fom»
men, in geijliger Sefchäftigung allein mähren (öenuj?,

mahreS ©lücf ju finben unb ben raufchenberen greuben
bed gefelligen ßeben« einigermaafien abbolb merben. Sei
bem Unterrichte betrieb ber Sater mit ihm befonber« bie

alten unb neuen Sprachen, in benen er e« benn balb ju
bebeutenber Soüfommenheit brachte, ffir fprad) fertig 6ng«
lifch, granjöftfch, Stalienifch unb fiatemifd). ©nglifch
mürbe unb blieb feine ßieblingöfprache? faft fprach er fte

lieber al« Deutfd) ; mie benn überhaupt eine grofie Sorliebe
für englanb fein ganje« ßeben hinburch in öicler SBejie*

fiung ftch funb gab. — grub ermadjtc aber auch in ihm
mit grofjer ßebhaftigfeit bie ßufi an ben SRaturmiffenfchaf»

tens aber ohne meitcre ^ilfe unb auf mahrhaft fümrnrr«
licht Slßeife mufite er biefelbe ju befriebigen fuchen. $)ic(i

jleigerte feine Neigung um fo höher, unb frühe grünbliche,
oöllig felbfljlänbige Stubiett machen c.« erflärlid;, bafi er

noch in ben lebten 3nhren feine« ßeben«, nachbem er eine

fpecieüe Sefchäftigung mit ben aiaturmiffenfcpaften fchon
längfi hatte aufgeben muffen, fo grünbliche Ärnntniffc in

bem ©ebietc berfelben befafi, AenntnifTc, bie er, ben gort»

fchtitten ber SBiffenfchaft ftet« folgenb, fo meit eö ihm bie

3Jtrngc feiner übrigen Slrbeitett erlaubte, flet« ju berooll«

fommnen fudjtc. Salb befiimmte ihn feine ületgung, ftch

ber ÜJtebicin ju mibrnen, unb audgerüjiet mit grünblichen

8orfenntniffen mürbe er imüperbfie 1809 in baö Collegium
anatotnico - cliirorgicum §u Sraunfcbmcig aufgenommen.
Schon im 3- 1810 folgte er jeboch feinem Sater, ber bei

bet atuflöfung be« Collegium Carolinum unter ber meft*

Ph«lifdjen Otrgierung nach ffliarburg toerfe^t mürbe, unb
bejog biefe Unioerfität fdjon ju Dfiern beffelben 3nhre«.
Um biefelbe 3eit, im 3. 1812, ging SB. nadi ©öttingen
unb boUcnbete feine Stubien, bie er unter Sartel« ’),

SWichaeli« unb Stein begonnen, unter ber ßcitung Wich'

ter«, $imlp'«**), Stentenbach'«“*) unb Dftanber’«, beren

•) X'tffcn SBiogr. ficht im IC. 3ahig. hc« 5t. 9tetr. ©. 56H.
•*) _ - _ 15 — - - © 379.

••») _ _ _ 1*. — — , — ®. 124.
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©crbienfte um ihn er friit ganje* Äebcn fymburct) banFbat
unb »on hoher Artung für ftc erfüllt, gerühmt bat. 9iacbbem
rr feine Sbefm »ertbeibigt, mürbe ihm am 17. ©ept. 1813
»on .fjimlp ber ®oftorhut aufgefc^t. Salb barauf trat et

in braunfehm. ‘X'intfte, aoanctrte fchncll jum Srigabcar|t
unb machte al* folcber bie ©efreiungdPriegc mit. »er bet

©d)lad)t »on SSÖaterloo würben ihm in Slnerfcnnung feine*

eifrigen ©treben* unb feiner ©erbienfte um bie (Sinricptung

unb Abminiftratiou ber g-clblajaretfjc bic ©efdjäftc bes

©eneralftaböaqteg beö braunfdjw. Äoittingentö an»crtraut,

unb erft 21 3abre alt jeigte er fid) > biefer umfaffenben
Stellung fo gewadifcn, baß bie ermunternbjlc ArifrFen*

nung, wie »on allen ©eiten, fo befonberö »on feinem

SanbcSbetru ihm ju $beil würbe; and) erhielt er narb ber

©cblacf)t bie 5ßaterloo * ©tebaillc. ©eine ©rfcbäftigung
war wäfjrenb biefer 3eit aber audi nod) eine anbrrc; bie

praftifepe ©eite feine* ßebene genügte ibm nicht. brine

»on ber mcbicinifchen gaPultät ju©öttingctt gesellte 9>rci$*

aufgabe würbe ber ©rgrnjtanb feiner gorfdjuugcu unb
Scobadjtungett, unb im 3- 1815 erfdiien: Gail. Wagner,
Comnientatio de feniiuarum in graviditate inulatieiiitxis,

nee non de cansis , quibus fiai, nt integra earuni vale-

tndo cnm liiaee mcitationilius consislat; certamiuc iiiera-

rum aead. Georgine- Augusiae alt illustri medieorum
ordine palma necunda ornata. — 3m 3- 1816 machte er

ba* ©taateeramen unb erhielt feine Approbation al* praf»

tifeber 9lrjt unb Operateur, ©leid) barauf ttabm er Urlaub
unb begab ftd) auf eine wiffenfd?aftlicbr Steife bureb Deutfdb»

lanb, SranPreid) unb 3talt<m. Wtit größter Sorgfalt unb
bem beften Erfolge wußte er ben 3wccf feiner Steife, ßtb

mit bem 3uflanbe ber £0tebicin in genannten Siänbcrn be>

Panttt ju machen, ju »erfolgen, unb bie ton ibm bafb

barauf »erfaßten ©diriften geben ben brften Seron* feine*

eifrigen ©tltbiunt. ©tc finb: Cominentatio de coremor-
phosi, si.stens brevem inethodornm ad pupillae conforma-
tlonem hncusque adhihitarum adumhrationem uovique ad
iridodialj-ain Instrument! 'descripNoneai. Rrunsvigae 1818.

— ©erfud) einer ®arfiellung unb Äritif ber itnlirniftbrn

£ebrc »omÄontrafhmuiu*. ©erlin 1819. — De medicomm
juribus atque officiis traciatus. — P. 1 : sistens disqntsitio

nein htatoricam de medieorum npud diversa* gen res .-talu

atque couditione. nerolini 1819. — 3ug(cid) erwählte ibn

bie Sociätd de la faeulte de m*decine unb bie 8oci*<*

medicale d’Emiilation in ^ari* im 3- 1817 ju ihrem Per«

refponbirenben SJtitgUebc. — ©cm ber Steife jurücfgePrbrt,

richtete er feine AufmcrPfamFcit fpeeicü auf bie pbiiofppbi

'Sie
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f<f»rn ©tubien unb patte bie greube, gu ffltarburg oott fei*

nein SSatrr am 1. SJtai 1818 gum Doetor pliiloaoplüao

promooirt gu werben. ©o bon allen ©eiten feine An»
ftrengungen belohnt unb non bem fdjönflen Srfolgc gefrönt

jtycnb, al§ Argt, wie alb QJtenfd), burd) feine gebiegenc

unb oielfeitige Silbintg, wie butcb fein.crnßee, befebeibe*

ned unb liebcoolled Söcfttt, überall Achtung unb Siebe er*

»erbenb, fonntc er einer fcpönm 3ufunft entgegenblicfen.

Äbet niept müfftg wartenb, wad ihm bad ©efepief bereiten

»erbe, Dcrparrte er, fonbern felbfhhätig, mit fieserer $anb
eingreifenb, ftdjcrtc unb mebrte er bie Srfolgc, auf welche
er mit Strebt Anfprucp machen fonnte. ©eine Stellung
fonnte ihn balb nicht mehr beliebigen? ber ©ang feiner

©rfcpäfte war gu einförmig bafür, unb gu wenig ©elegen*
hei unb 3eit war ihm gegeben , feinem Drange nach wei»
terer Audbilbung (Genüge gu tpum Der $)unft, in welchem
alle Heroen ber SBiffcnfcpafi bereinigt, in welchem erAlled

finben fonnte, wonach er ftrebte, mußte balb eine mach*
tige Angiepung auf ihn äußern. Salb auch fianb fein

Cntfcbluß oeji ; fein Dpfer fcpeuenb, Aüed aufaebenb, wad
ihm febon geboten war, unb einer ungewijfen Bufunft
entgegengehenb , nahm er feinen Abfcpieb aud braunfd)W.
Dienfren unb fam gu Anfänge bed 3aptfd 1819 nach
©erlin. 91m 22. SJtai beffelbcn 3ahre8 b«lt er feine SSor*

lefung pro venia doccudi: de dokimasia pulmonum, prao
cipue hydrostatica

,
quid imprimis valeat ad infantum

nuper natorum vüam post partum dijndicaudam, unb
habilitirte ftch ald ^rioatboeent an bortiger Uttioecfttät.

©tepere feiner bamaliger ©cbüler haben bie große Klarheit
Unb ©rünblicptcit , welche er fogleich in feinen SBorträgen
entmicfelt, gerühmt, unb er fanb Anerfennung. ©chon
am 13. 3an. 1820 würbe er gum außerorbentlichen $pro«

feffor ernannt. Stoch in bemfelbcn 3«hte erhielt er auf
bie Beugniffc, welche ihm »on braunfehw. ©rite her aud»
fleßellt waren, auch in ben preuß. fianben bie Approbation
ald praftifeper Argt unb Operateur. 3u ben Sapren 1821
unb 1822 unternahm er eine Steife nach Snglanb, ©chott*
lanb unb 3rlanb, unb erwarb ftep auf berfelben, begünfiigt
burep bie frcunblidjfle Aufnahme unb bad bercitwilligjte

^ntgegenfommen ber bortigen Acrgte, grünblitpc Äenntmffe
über bie pflege unb ben Bujfanb ber SDtebicin in jenen

hänbern. ©chon bamald war feine Aufmerffamfeit oor*

iüglicp auf bie mcbicinifchcn ©taatdinflitutionen gcricptet>

unb war er pauptfäcplich bemüht, eine flare Sinfidjt in

ben3ußanb unb bie Abminifiration ber ffltebirinalanflalten
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SU gewinnen, ©eine Anftchten über biefclhen legte et in

einem einige 3ahre nad) feiner SütfPebr erfchienrnen äößerfr:

„ Ueber bie Slebirinalanftaltcn u. brn jefcigen 3uftanb ber

$eilfunft in ©rofjbritannicn unb 3rlant>. ©erlin 1825.*

nieber. SRie h fl t er brn Aufenthalt in Snglanb oergeffen

fönnen, unb fein ganse# geben binburd) bauerte bie ba*

mal# angefnüpftc greunbfdjaft mit eitlen ber cnglifcben

©elcbrten fort, erneuert burib eine jioeite, fürjere Seife

nach (Snglanb, bie er in ben lebten 3abren feine# geben#

unternahm, ©eine bolle ©efchäftigung fanb er nach ferner

Sücffrbr al# gebrer unb nl# praftifefcer Arjt. Die opera*

tice Chirurgie übte er jr^t mit Crfolg, bie sunebmenbe
©efchäftigung im ©taatöbienfle ihn baran hinberte. tsr

würbe su biefer 3eit SRitglieb ber mebicinifchrn Cbereta«

mination#fommiffton , in welcher er in betriebenen Ab»

theilungen bi# an fein Snbe gewirft hat. Die ©taat#*

arsneifunbe würbe balb ber 3wcig ber ÜRebicin, welchen

er mit ©orliebe pflegte, auf ben er nach unb nach feine

gebroortrnge befebränfte, bi# 1826 feine Ernennung jum
orbcntlichen ^rofeffor in ber mebicinifchrn gafultät unb
bie 3urrtbcilung be# grbrflubl# für ©taat#arsneifunbe ihn

faft auflfcblirjilicb an biefelbe feffelte. 3n baffelbe 3ahr

fällt feine ©erbeiratbung mit 3ulie ©opbie ßleonore, ber

Dodjter be# brrft. geheimen Äabinct#rath# Sllbredjt '). —
Al# et 2 3ahte fpäter sum ©tabtphbftPuö ernannt würbe,

eröffnet# pd) ihm bie ©elegrnbeit, feiner giebling#wiffrn*

fthaft auch im praftifdjen geben firf) binsuarben, unb halb

Ponnte er feine lücbtigfeit auf biefrm gelbe beroeifrn.

©eine allgemeine wiffcnfdjaftlicbc ©ilbung machte e# ihm

möglich, mit ber ©rünblicbfeit unb ©rwiffcnbaftiglcit,

welche einen §auptsug in feinem Gbarafter auemaebte,

ftdj fchneU unb fid)rr tn jebrm ihm borfommenben gaUe
ein richtige#, fadjoerftänbige# Urtbeil su bilbrn, baffelbe

mit ©d)ärfe be# ©eiffeö su bertbeibigen unb ihm bureb eint

furte, präcife, ftreng logifche DarjleUung beu ©tempel ber

Sicptigfrit unb 2öabrhrit bollenbö aufjubrüefen. Dies *fl

ba# Urtbeil aller Derjenigen, welche in biefem ©erufe in

nähere ©erührung mit ihm gefommen finb ; unb feint

©teüung nl# ©tabtpbpftfuö, fpäter al# 9tatb in bein 3Re-

bicinalfollegium ber fProoim ©ranbenburg unb al# 2Rit>

glieb ber wijfenfchaftlichen Deputation für ba# SRebicinal*

wefen su gleicher 3cir, ohne bah bie minbcjte JtoUifion

barau# hrrborgegangen wäre, liefert ben beflcn ©twri# für

l

) ©tfffn ®tcsr. Hebe Int 13 3<itirg. bef 9t. Sttft. € 514.
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bie IRicptigfcit beffclben. 3m Anfänge bcd 3apte8 1831
tourbe »pm bei Slnnäperung bet Cholera an ^rcufjen mit
bem ©cncrallicutenant t). Selow ’) an bic öfllicpen ©rän*
jfn $prcufjend ^cfdjicf t > um bie Äranfpeit wo möglich eon
ben prruß. Sanbrn fern ju galten. St faitb biefclbe aber,

als er an bem 3irle feinet Steife anlangte, fepon audge*
broeben unb erhielt nun auf feine Anfrage in Berlin bie

©eifung, fup übet bad SGBefen bet Spolera grünblicp unb
genau *u unterrichten , welcper ct bann auep cifrigfi nadj*
jufommen ftep bcfircPte, bid er Slnfangd September beffet-

ben 3abrce bei bem Sluöbrucpc ber Cholera inSBcrlin bapin
jurücfgcrufen würbe. Jpier cntwicfclte er nun feine ooUe
Spatigfeit als ?lrjt, wie ald beamteter, fo namentlich ald

9Ritglieb ber Cpolcrafommiffion. 2lld folcpcd ^attc er nun
auch ooüe Gelegenheit , bie begonnenen gorfepungen übet
bie Äranfpeit, wie über ihre Verbreitung fortjufrpen unb
Veröffentlichte bic Stcfultatc bcrfclbcn in feiner Schrift:
X>ie Verbreitung ber Spolera im pteuj». Staate, einVewei#
ihrer Äontagioptät, Verlin 1832, aud bem Cholera *2lrcpib,

an beffen «heraudgabc et Hntpeil nahm, befonberd abgc»
brueft. Dcrfclben fügt er eine Äarte bei, weltpe bad Um*
fitbgreifen ber Seucpc bid jum 15. 9Jtai 1832 anfepauliep

rnadjt. 3ugleich veröffentlichte er gemeinfchaftlich mit bera

geh- üttebiemalratpc Dr. jporn eine deine Sdjrift: Sie
hat man fiep oor ber Cholera ju fcpübcn, unb wad hat
man bei ihrem Sintritt ju ihrer Teilung unb jur 33er*

pütung ber weiteren Verbreitung ju tpun? 3ur Vcrupi«
gung bed ^ublifumd. Verlin 1831. Von allen Seiten
©urbe ipm bie fcpönfle 5lnerfennung ber Vcrbienfle, welcpe
er in iener traurigen 3eit fiep erworben, ju Dpeil. Von
feinem ßanbrdpcrrn erhielt er bie große golbene SUtebatUe

fftrÄunjt unb SBiffcnfcpaft, würbe halb barauf — 1833 —
jum geh. Vlcbicinalratpc unb jum orbentlicpen ÜJiitgliebe

ber wiffcnfcpaftlicprn Deputation für bad 2Jtebicinalwefen,

»clcper er fcppn feit einem 3apre ald außerorbcntliepe«

SJJttglieb angepörte, ernannt unb erhielt ben rotpcn&bler«
otben 4. Jtlaffc. Verfepiebenc mebuinifepe ©cfellfcpaften

Dcutfcplanbd, granfreiepd unb Snglanbd nahmen ipn unter
bie3apl ihrer SJiitglicber auf. Von SJicuem unb audfcpließ*

lup, richtete er barauf feine Slufmerffamfcit auf bie Staatd*
arjneifunbe. Scpon im 3- 1823 patte er inhoru'd Ärdpio

für mebjeinifepe Srfaprung, an beffen ^»eraudgabe er feit

1821 ben tpätrgffen Slntpeil genommen, eine Slbpanblung

*) ttlnt fuiit Stotii über it>n f, (m IT. 3#brfl. bet «*ft. C. IM®.
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totrhjfentficbt : tteber ben ©u|en unb bie jmecfmäfjige©m
ricbtung praftifc^rr Untcrricbtflanflaften für$>bbftFet. 3e|t,

tit bcr Hoffnung, biefe feine ßicblingdibce orrroirflicben ju

fönnen, trug er bcn ©ererben feine glätte unb Slnftcbten

in ©etreff ber Ccinridjtimg einer ttnterricbWanftalt für

praftifdje Staatöarjiteifunbe por, unb naebbem bie 3u«
flimmung berfelben erfolgt unb ihm bie ©nriebtung unb
ßeitung ber 9lnflalt attpertraut war, fefete er baö nrue
3nj1itut mit bem Sommcrfemcficr 1833 in fBirffamfeit

9Sie bcr Unterricht in bemfelben geleitet, auf mclcbe @e-

genflänbe er auSgcbebnt mürbe unb melcheS Erfolges fi4

bie 9lnflalt in ben erflen3ahren ju erfreuen hatte, ifl aui

bett beibrn pon ihm hfrau^gegebenen Sabrröbericbten ton

Ottern 1833 bifl babin 1834, unb ton Oftern 1834 bii

babin 1835, erfebienen Serlin 1834 unb 1836, ju erfebeo.

Sein ganjeö geben b’nburdi mar er bemüht, bem 3nftitute

bie 9luöbebnung unb bie ©littet ju perfebafen, rcelcbe in

bem ton ihm eingereiebten ^lane erörtert unb grmünfebt
mären. Seine HBünfcbe gingen in bem ©laa&e nicht in

Erfüllung; nie gab er aber bie Hoffnung auf, unb feinen

®ugenblicf lir&rn feine Slnftrrngungcn, mit ben gegebenen
©litteln fo Piet al0 möglich ju leiften, nach. 3m 3. 1835

erhielt er, in 9lnerfcnnung feiner geiftungen bei brr 9lu#«

ntbeitung be$ 8tegulatio8 über bafl ©erfahren bei anftrefen-

ben Äranfheiten, ben rotben 9lblerorben 3. klaffe mit ber

Schleife. 3nt 3- 1841 enblid) mürbe er ju ^Regierung#*

ntebieinalrathc bei bem ^olijcipräftbium , unb im 3. 1845

rum aufjerorbcntlichen $>rofcffor an ber mrbicin. * Chirurg,

©lilitärafabemic ernannt, ©eine gan$e3eit mar fo feiner

Stellung alö ©eamteter, gehret unb 9lr$t gemibmet. £tn
Slnfprümcn, mclcbe an ihn gemacht mürben, fam er mit

ber ihm eigenen ©emiffenbaftigFeit nacbj Feinen 91ugenblitf

ermattete feine übätigfeit. 6r fanb barin fein (Slücf.

©lit ber Jöiffntfciiaft ging er flctö oorroärtö; SRicbtfl blieb

babei Pott ihm unbeachtet, aber9Ulr0 prüfte er. fjjrtn wa*
unb blieb er bcn au§ oberflächlichen jotddjen beroorgebm*
ben Wefultatcn, jener Sucht, bie Srfdjeinungen im Crga-
niflmuö bureb febön flingenbe^hmfen ohne lieberen ©rbalt,
burd) geifhreicb fdjeinenbe .<pnpotbefcn erflären tu mellen.

Streng hielt er ftdi au bie ömpirie; bureb febarfrö Orttfen

unb fonfequente Schlüffe furfjte er ton ihr au« auf ben

mahreit ©rurtb ber ©rfcbeinutigen ju gelangen. So lehrte

er; fb heilte er auch- Seine Äranfen hatten ftd) babei ber

liebcüoUfkn, aufl mahrcr Xheilnabmc an ihrem Selben

flatnmcnben ©ehanblung ju erfreuen; biefr, wie fein rieh*
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tigrd Urtfjctl unb bic fcbönflen erfolge erwarben i(jm fletd

fchncll Vertrauen imb ‘2ld)tung. So lebte er feiltet 3Bif*

feitfdjflft, feinem ©crufc. Unb wad mar er feiner gamiliel
8Jiit ber aufopfcrnbjtenfiicbe oerfab er jte mit 2lllem, wa8
ihr nü&lich werben, wad il;r greube gewähren Fonntej mit
ängfilid)cr Sorgfalt leitete er bic Srjiehung feiner Jtinbcr,

mit licbcnbcm Qluge machte er unb forgte er für ihr Söohl.
Unter ben anhaltcnbcn bebeutenbrn Slnflreugungrn, meid)«
burd) bic £aft feiner Arbeiten ihm aufgebürbet waren,
mufite feine ©cfunbljeit leiben, ßäugere Seit hinburcf)

waren jährliche Steifen, welche er allein ober in ^Begleitung

feiner gainilic unternahm, im Stanbc, feine .Kräfte wie*

ber aufjuriebten. ’Jlber ein unheilbares SDtagenübcl ^atte

fthou SBurjel gefafit. Slnfangd unbebeutenb, halb aber
weiter um ftch greifenb, quälte cd ihn mit ben furchtbar*

flen Schmerjeu, welche er mit frltener Stanbbaftigfeit er*

trug. ©id-in bie lebten Sage feiited ßcbenö waren bie

Qualen nicht im Staube, feine Shätigfeit gänzlich }U
hemmen, unb mit eiferuer Äonfequenj führte er burdj,

wad er begonnen. 2luf ben Stath ber greunbe ging er im
Sommer beö »etfloffenen 3>ibtfd nach Äarldbab unb Fam
anfdjeiuenb, wenn nicht geheilt, hoch gebe ffert uad) Serlin
jurüd. Doch auch bicfer Schein fdjmanb halb, unb fchncll

ging er feinem Snbe entgegen.

219. Äavl <£>ciurid) ^etbitianb ©vünig,
©tnttijcridjtiictb ;u SBteflnu;

Beb. t. IT. SJtärj 1761, gtft. b. 5. See. 1846*).

Sein ©ater, welcher bei feiner ©eburt jRalfulatcr bei

ber .Striegd * unb Domainenfammcr in ©redlau war, ftarb

bafclbft ald Sicdmungdratl) bei ber Fbniglidjen Stegieruug..

Schon früh fuchten ihn in tollem ©iaafie bie Äiubcrfranf*

heuen ^cint , wrdlialb er erft, nadjbcm er in golge be8

fogenannteti freiwilligen $infeuö lahm geworben, iin 10.

3ahre eine ISlementarfdjule, beren -öauptlehrcrin eine alte

grau war, bie nebft ihrer oerwaebfeneu Sochter nebenbei

einen .§anbcl mit ©ogclfuttcr trieb, befugen Formte.

9tad) ©ccnbigung brr ©omnaftaljlubicn auf ben ÜJiagba*

lenäum wibmrte er fid) oou 1802— 1804 auf ber Unioer*

£tät §aUc ber 3uriöprubcnj, unb trat bann bei bem bte8*

lauer Stabtgcrid)t unb Dberlanbrögcricht ald SludFultator

*) 3<hUf. ?reeirnUlMärtfr. 1846 Set. IBtrgl. ». Worcuif« ©$rift>

ucUtr > Saiten. 2. <£((, <S. 60.

Google
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unb Ätferenbariu« in I^ätigfcit. ßinige 3abre fpdter

nahm er 3uftitiariatc an, würbe bem jfäbtifdjen Sanb-
güteramte al« §ilfflarbeitcr unb jufefet alfl Dirigent über*

miefrn, nach Bereinigung bcffrlben mit bem Pönigl. Sanb-

geritzte bei biefem a(d Affeffbr unb im 3- 1827 als» Stabt-

gcrichtärath angejlellt, in welker Stellung er, mit ©e-

wiffenhaftigPcit unb Xrruc ben ©erufapfltchtrn obliegenb,

bi« ju feinem, nach einem mcbrwötbentlichcn fcbmrrjtoflfn

Äranfrnlager erfolgten lobe oerblieb. 3m 3- 1813 batte

er ftcb mit Slofrpbine Stottcr, ber Jodler eine« ftbori ba-

mal« terfi. Orgelbauer«, berchclicbt, welche burch ibt

finnige«, ruhige« unb Ptare« ©emüth unb bie innigjh

Eiebe tu ihm auf fein ©emüth bötbft »ortbrtlhaft einroirPte

;

im 3al)r 1826 war fie jeboeb mit ^interlajTung ton tiet

Ambern geflorben. Bon ®., welcher ber $)oeftc bureb alle

8eben«perioben mit ©rgeiflerung bulbigte, beft|en wir eine

nicht geringe Ansabl Siebet unb ©ebiebte, welche feinen

Beruf jum Dichter befunben , ftcb grobentbeil« im ©ebietr

be« ©rmütbülebcn« bewegen unb baher ben fcltcnen ©ci-

fall, ben ftc namentlich bei ben ©ewobnern Scblrfieirt

fanbcit, erflärlich machen. Sfacbbcm ticlc bcrfrlben im

breölauer $au«freunbc, in ben fchlcf. Blättern, bem fchlrf.

ffltufenalmanach unb bem Arcbit ber fiter, Sbtbeilung be*

brr«l. Äünftlertercin« abgebrueft worbrn waren, lief ber

Dichter auf ben bringenben ©unfeh feiner greunbe 1836

eine Sammlung unter bem Xitel : „©ebiebte ton .£>.

(Breslau) im Bucbbanbcl erfcheinen. Bon einer 2.’rrmt.

Aufl. berfelbcn hat ber 1. ©attb (Setpj.) im 3. 1845 bie

treffe oerlaffen. (£« ifl gewifi ju bebauern, bah ©., nah
feiner eigenen Aeupertmg gegen einen gteunb, „feinen

fleinen fjöcgafu« nur als StecPenpfcrb neben bem Arferge*

•fpann feiner bürgerlichen Beflimmung hat einhertraben
unb wenn biefcö ju Stalle gebradjt worben, ftd? ein wenig
auf feinem Stücfen fchaufcln taffen.

"

* 220. I)r. ^arl ^riebrid) 2higufl
'Psofeffot ber ncutfflamcntl. Gxcgef« unb ba Dogmatil ;u ©ttfun;

gtb. ben 16. £(c. 1801 , geft. ben 6. »«. 1846.

Dafi ber Xob bc« Bcrcwigten ein wirflicher, ja ein

bebeutenber Berluft niept blo« für bie Uniterjttät unb
Aircbc be« Sanbe«, bem er junächü angebörte, fonbem für

bie ©ottcögelahrthcit im Allgemeinen fet, werben bie be-

fonnenen Iheologen aller garben unb Spficmc jugeftrbrn.
Denn wenn auch nicht geläugnet werben fann, bah feine
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Pbitologiföe ©elebrfamPeit, roelcbe er auf bie Oc^riftfor»

jebung roenbete, an großer SinfeitigPeit litt unb inöbefon*

bere bei feinen früheren errgrtifeben 2ÖerPen ben SDtangel

an pbilofopbifcber Huffaffung bed ©efammtinhaltcö be8

©cbriftfleüerö , ben er bebanbelte, fühlbar mad)tc: fo trifft

bod) biefer Vormnrf Princöroeged fein Icfctcä unb berühm«
tefteö SEScrP, ben .Kommentar jum SRömcrbriefe (Pauli ad
Romanos epistola. Heuens, et cum commentar. perpet. ed.

111. Voll. Halae 1836— 43.), in roclcben er bie 2lnßd)ten
bti Mpofleld al8 gruebt eregetifeber ^Bearbeitung ocrfolgt

unb bem binjutretenben gorfdjer jur Plarflcn Slnfcbauung
bringt. 3ugleid) war gr. al8 ©elebrter einer oon ben
Scannern, melebe bureb bie liefe unb ©rünblicbPcit ihrer

©pracbllubieti eben fo befähigt, alö bureb ihre Drganifation
geneigt jtnb, bae ©cbmert eines Pritifdjcn 2Bäcbtcrö ju füh-
ren, um tbeilö ben Verirrungen einer gegnerischen tbeolo»

giften Slicbtung ju mehren, theifd bie Xheoiogcn anberer
Ueberjeugung, menn fie biefc geitenb ju machen fueben,
ju immer größerer XhätigPeit, Vefonncnbeit unb umfafien*
beten ©tubien ju reifen. 68 ift bieß bet uergeijtigtc 9?a»

turproceß, nach melcbem ber@cblag bed ©tahlcö am©tcine
SunPcn giebt. — gr. mürbe ju ©tetnbacb bei SBorna ge=

ooren. ©ein Vater, (SOrtflian griebricb, ba8 oirrjehnte

bon 18 Äinbern, batte feinen fchnlicbcn SBunfd), a!8 aPa=
bemifdjer Sichrer in $alle $u bleiben, mo er febon babilitirt

®ar, megen unjureicbenben Vermögeu8 nicht befriebigen

tönnen unb mar im 3. 1799 alö Pfarrer nach ©teinbaeb
fltjogen, oou mannen ihn inöbefonbere SReinbarb’d ju
*>re8ben gürforge im 3. 1809 ai8 ©uperintenbenten nach
EobrilugP führte. 9lad) 18iährigcm fegenöreicbcu SBirPen
in biefem Slmtc mürbe ihm fein frübeftrr VJunfcb erfüllt:

et Pam im 3ahr 1827 ald Jponorarprofcffor brr Ibeologie
nach $allc unb trat ju Djlem 1830 alä orbentlicber ^ro*
ifiTot in bie gaPultät. — gr. erhielt, mic feine beiben

Jüngeren Vrüber, granj VolPmar, orbentlicber 3)rofeffor
ker VercbtfamPcit unb ber alten üitcratur ju fRoftocP unb
Otto gribolin, ©d)ultbcff'8 ’) 9lacbfolgcr in ber ^rofeffur
ber Ih.cologie ju 3üricb, ben erflen oorbcrcitenbcn, [ehr

flrünblicben Unterricht in ben alten Sprachen oon bem
Penntnißreicben Vater , trofc ben oielett ©efebaften , melcbe
bemfclben oblagen, unb mürbe, febon sinnlich oorgerücPt
fln Äenntniffen, ber 3;t>omadfc^nle ju SJcipjig unter g. 28.

*) Stfftn Siegt. {lebe im 14. 3«b*g- be« R. 97elr. ©. SW.
*• RUroIrg *4. 3aljrg. 51

Google
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g. 9fofl'), bem begeiferten Äommentator bcö §)lautuö,

»u Dftrrn 1814 übergeben. SrfüUt con Siebe jur SKiffcn»

febaft überhaupt, jur altflafftfcbrn inöbefonbere, bejog gT.

Cftrrn 1820 bic Uniccrfttät Seipjig, Slnfaitgö

®lebicin ju fubiren, halb jeboeb ber Übeologie in übet;

wiegrnber Steigung jugrwenbet. 83on ben trefflichen Sch»

rem, welche bamalö biefc 2lfabemie jierten, waren eö

befonberö ffiinrr, Jtrug **) unb ^»ermann, bie auf ihn bm
entfebicbenfen Sinflut übten. 6r felbf befennt eö in

ben wenigen üftittbeilungen, welche ©criba (©iogr. literar.

Serif, b. ©cbriftfteüer bcö ©ro&berjogtb. ^efTen. 2. Slbtb.

2. $eft. 1843.) über ihn aufbewabrt bat, wie oiel er biefm

«Dtannern oerbanft. ganb er bureb äöincr, befonberö in

feiner ,,ercget. ©rfeüfcbaft", beren HJtitglieb gr. längere 3eit

war, bie fortwäbrrnbe beilfamc Anregung §u einem ernften

unb umfalfenben ©tubium, fo eignete er ficb bei Jtrug bit

©emöbnung an, äüeö auf ben flaren ©ebanfen jurütf*

jufübren unb baö bople ^prafenwerf alö nichtig unb febäb*

lieb ju befämpfen; bei ^ermann lernte er bie biblifcben

©runbfpracben auö bem ©cjicbtöpunfte ber flafftfdjen f?bi«

lologie betrachten unb bepanbeln. ©ein ganjer ©ilbungö»
gang wirb baburd) erflärt. Much er batte feinen innigeren

SSunfcb, alö ben, fict» in Seipjig ju pabilitiren unb aU
grrget ber heil- ©<brift im ©inne unb ©eijle feiner Sehr*

meifer unbffiorbilber ju wirfen. Daö ©rftcre gelang ibm.

Stadbbem er im grübjabr 1823 bie üJlagijlerwürbe erlangt

batte, biöputirte er fiep am 17. ©cpt. beffetben 3<*brf* mit

ber ©ebrift: „De nonunllis posterior. Pauli epi-lolae locia

Dias. I.“ alö ^ricatborrnt in bie pbilofopbifdje gafultät

ein. Die ©teile eineö «Racbmittagöprebigerö an ber Uni»

oerfitätöfircbe , welche er fd)on cor feiner Habilitation er»

langt batte, bie eineö Äufioö an ber Unicerfitätöbibliotbcf,

welche ipm bic gürforge feiner ©önner fpäter oerfcbajfte,

gewährte ihm nur rin färglicbcö Sluöfommrn ; bie Honorare
für feine gleich 2lnfangö ftarf befuchtcnSorlefungen fojfrn

bei bem ungeregelten 3ujlanbe ber afabemifchen Guäfhir
ebenfallö nicht reichlich unb obfdjon er im 3abr 1825 mit

einer aufirrorbentlicben ^rofeffur in ber pbilofopbifcben

gafultät betraut würbe, fo reichte, tro§ feiner fchriftfleae»

rifeben Übätigfeit, bei bem ÜJtangrl etgenen SBermögenö,

feine Gfinnabme ju einer forgenfreien ®riftenj in Seipjig
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tiidjt bin. ^rofeffor JRofcnmüller *), ber gelehrte Drienta*
lifl, ebenfatlb ein gefeierter ßebrer beö JiBcremigtcn, ber t^n
ft&r boeb frfjd^tc unb ftcb unaubgrfe|t für biefen feinen
aubgejeidmeten ©cbülrr oermenbet batte, empfahl ibn al8
orbcntlicben ^)rofeffor ber Serologie nach StofiocP. ÜKit
fibmerjlitben ©efüljlen trennte er ftcb oon ben ©erbältnif*
fen ßeipjigb, alb er im 3an. 1826 ben 9tuf babin mirPlidj

empfing, fanb ftcb jebod) in bab neue ßcben mit geistig*
feit. 3n bcmfelben 3abre crfdjien fein Evaii^el. Matthaei.
Reeens. et cuiu coiunietitar. perpet. etc. Ups., naebbem
er fdjon bab 3abr oorber ebcnbafclbfl bie Conjectanea in
N. T. beraubgegeben batte. Die Uniberfität OTarburg cer»

lieb ibm bafür honoris causa bie tbeologifcbe ©oPtormürbc.
3nt 3- 1830 folgte in gleicher Seife bearbeitet, mie bab
beb üJtattbäub, bab „Evangcl. Marci. Reeens. etc.‘‘, bann
bie Streitfcbriftrn: lieber bie unoeränberte ©cltung ber

augbb. Äonfeffton in ber protefh Jfircbe unb über Untere
brüefung beb SRationalibmub öon 8ted>tbmegrn. Sine SBor*

lef. ßeipj. 1830. — lieber üftpflicibmub u. ÜJietibmub.

3rori Siorlef. $alle 1832. — lieber b. Serbienfte beb Dr.
Sbducf um bie ©chrifterPlärutig. Sbbf. 1832. — Praeli-
minaria jur Slbbitte u. ©brencrPlär. an Dr. ÜbolucE. 6bbf.
1832. — ÜJlag man aud} jugeben, bafj in ber Arbeit beb
in biefen ©treitfebriften genannten ©cgnerb Sandjeb ftcb

finbet, »ab Sr. pon feinem fritifebrn ©tanbpunPte aub
rügen ju muffen glaubte, fo mu§ boeb auebgefagt merben,
ba| bie $lrt unb Seife beb Slngriffcö immer brPlagenbmcrtb
bleibt, ©tc 3eiten beb Binterim vapulans füllten auf bem
©ebietc tbeologifcbcr ©treitigPeitcn gänjlicb oerfebmunben
fepn. — ©ab Sieben in JHofiocP , momit ftcb Sr. leiebt be*

freunbet batte, mürbe ibm aUmälig unangenebm, enblicb

brüefenb. 3n bem Äompatronat ber ©tabt für bie ©teilen
ber fprofefforen lag offenbar ein Uebelflanb unb ein ©runb,
teebbalb bie Unioerfttät jurütfgcblieben mar; bureb bie 21b*

gäbe jener ffletbeiligung an ben ©taat fdjten bab Seffcrc

berbeigefübrt merben ju foUen. 2lUein biefe Hoffnung ging
nicht tn SrfüUuttg unb ba ftd) nun überbiefi ber ^)iettbmub
einer befonbeten SBegünfligung erfreute, ber bem ^rofeffor
8r. nach feiner ganjen Silbung in tiefflcr ©cele jumiber
mar, fo nahm er mit greubc ben im 3- 1841 an ibn er*

gangenen 8luf §ur 9)rofeffur ber neuteflamcntlicben Srcgefe
unb ©ogmatif an ber eoangel. gaPultät ju ©iefjen an.

®afl erfiere ga<b mar bab oon ibm beporjugte unb er fab
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tß tiic^r ungern, wenn bie übrigen eon ihm angefünbiaten

Äoücgicn nid)t ju Stanbe Famen, währenb er in 9topo<!

auch bibl. SE^cplogte, SpmboltF, DügmatiF, SJloral unb

$cmUetiF grlefeti ijatte.* 9?adj bem lobe beß geh. Äirdjen»

ratbß, Dr. SBaumgaricn * Crafiuß *) ju 3ena erhielt er brn

rbrcntoollen Stuf an brffen ©teile, bett er jebodj außftblug. —
Huörr Dielen fRecrnfionen in brr leipjigcr, ballifcfeen unb

jcnaer ßiteraturjeitung , Otebr’ß Frit. ^rcbigerbibliotbcF,

bem ßiteraturblatt jut aügrm. Äircbcnjcitung, liegen unß

non bem SBcrrwigten noch eor: Fritjschiorum Opusc. aca-

detn. Ed. Dr. Chr. Fr. F., Dr. F. A. F. et Otto Frid. P.

Lips. 1838. — De couformatioue N. T. critica, G. C.

Lachmanne» ed., Comment. I. etc. Giesae 184t. — Ora-

tio a Car. Fr. A. F. ,
qmim Profess. Theologiae evangeL

ad Acad. Judovic. susciperet, hahita. Ibid. 1841.

58. §ain.

* 221. «£>errmann 3lugujl ©ropmann,
rrfter 3J}äb<btnU!>r« an b« Startfiulr ju Jttmbcig bei aBtttcnbcrg;

gtb. b. 22. ÜJtärj 1819, gcfl. b. 6. $cc. 1846.

©r. gehörte bnn nur in geräuftfelofer Stiac, aber

fegenßreidj auf bie üJlcnfdjbeit einwirFenben ©djullrbrer*

ftanbe an, bem cbenfallß, wie eitlen feiner Stanbeßgrnef*
fen, baß herbe ©cfdjitf ju Sljeil nntrbe, ben ©einigen ju

früh burd) benüob rntrtffeit ju werben ; benn bieSlrt unb

Söeife ber heutigen ©cbulcinricbtungcn muft bie int ©olfß«

fdjulwcfen aftie arbeiteten SubjcFte eor ber Seit aufrei*

brn, befonberß ba brr SlFtieität felbjt eine für bie gort»

ftbritte ber neuern 3eit erforberlidje SBorbrreitungßjeit eor«

außgeben muji, bie febon nitbt anberß alß naebtbeilig auf
bie pbpftfdjen Äräfte ber jungen SKänner eimoirfrn rann,

©o war rß aud) mit bem jungen ßeljrcr ®r. ©ein ®e*
burtßort war Oüptift , ein mit ffieinbergen berfebeneß unb
burdj bie am 3. Diooember 1760 bei Üorgau borgefdümt
Schlacht berühmt gewotbeneß Dorf im merfeburger »cgie«
rungßbejirf ber preu§. 9>robinj Sacbfcn, wo fein SBatet

Sd)ullcbrer war. Diefer 9Jiann befa§ bie außgejeicbnetjlrn
Äcnntnijfe unb ^atte ftd? foldjc auf bem fricbricitßftäbtct

Seminar ju Drcßbcn alö ein3ögling Dinterß**) erworben.
S3on Süptifc Farn ©rojimann, ber Sßater, alß Kantor unb
ßebtet nach Slnnaburg , etnem gierten im torgaurr .Streife,

*) »effen Bieflt. f. im 21. 3aftrs. b. W. tttfr. ©. 515.— - — ©. 465.
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wo unfrr @r. crjogen würbe. Buch er beftimmte ftcb in
ber golge, nach feined Siater8 lobe, jum ©cbulfadje unb
bejog baber bad ©djullrbrerfeminar ju SBeitenfelS, wo er

ficb unter Dr. #arnifcb’8 fieitung für feinen erwählten
Seruf bilbete. Wadjbcm er feine ffiablfäbigfeitöprüfung
mit äuSjeicbnung beffanben batte, berief ihn im 3. 1841
ber Patron ber ©tabtfdjulen ju Äemberg im Wittenberger
Äreife, SRagiflrat unb ©uperintrnbent bafelbjl, alö einfi»

»eiligen Siifariuö für bie bis babm »om Siebter AI. gritfdjc

bcrwaltrte erfte SJtäbcbenlcbrerflellr
,

bie er balb, ba er

feine Gttalififation hinlänglich betätigt batte, befinittu

erhielt unb jur größten 3ufrirbenbeit feiner Sorgcfefeten

berwaltete. ÜBcfonbcre batte er an bem iprobft, M. ©djleut»
ner, einen woblwollenbcn ©önner. Söäbrenb biefer 3cit

Derbeiratbetc er ftcb mit einer Üodjter beö ÄämmererS |)feil

ju Äemberg. ©in in einer SJiacbt gehabter ©djrecf, burd)

ben #erabfturj einer Äalfmalfe in bem neuerbauten unb
bon ihm bewohnten SRäbcbenfdiuljjebäube »crurfacbt, jog
ihm eine Äranfbeit juj nachteiligem ©influt auf feinen

©rfunbbeitöjuftanb batte aber ein innerer organifcher geh»
ler, bie tinoerbältnitmatige ©röte feineö ^erjenS, rin

gebier, ber brnn auch feinen frühen lob am oben gennttn»

trn Sage b«beifübrtc.

— 0 —
* 222. <£>einridj ©rtjnitot,

tönigl. fänifd?« Jlenflftorlalratb unb 'feauptprebigu juGbbclacf (n ©über«

bitmntfätn

;

S<b. ben 23. »cc. 1756, gtjt. ben 6. »ec. UM6.

@cb. würbe ju äöcörlsfletb in ber Söilflcrmarftb , in

bem bolftein’fcben Slmte ©teinburg, geboren, jiubirte feit

Dflern 1776 ju Äiel Rheologie unb fleUtc ficb aRidjaeliS

1782 bem tbeologifcben ämtSeramen in ©lücfflabt, worin
ihm ber jweite ©barafter bcigelegt würbe. ®orber war et

fdjon am 19. gebr. 1781 Äollaborator an ber ©elebrten=

faule in Äiel geworben unb lagö nach Djtern bort einge=

führt. 2lm 2. 9too. 1783 würbe er al8 erwählter Diafonuö
ju ©bbelatf inSüberbitmarfdjen cingcfübrt. ätn 29. 3»ni
1788 warb er gleichfalls burd) 2öabl ^»auptprebiger bafelbff,

unb trat biefed neue ämt am 4. ÜRärj 1789 an. äueb
als Solcher füllte er nun nod) länger ald ein halbes 3gbr*
bunbert mit jugenblicberSKüfligfeit tbätig fetjn. ©r erreichte

bas fcltene älter oon 90 3abtm unb batte babei bas ©lücf,

bis an baS ©nbc feiner Sage feinem Slmte oorfleben ju



806 222. ©cfcmibt.

fbmte n. Die geier Dielet feltencr geflc würbe ibm befdjeert.

Slm 17. Stprit 1831 beging er bie SOjäbrige geier feinet

SBirffamfeit ale Scamtetcr. Slm 2. &ug. 1831 ernannte

i!jn ber EanbeBberr jum SJropft in ber ßanbfdjaft ©über«

bitmarfeben, toeldjed mübfamc Slmt er auch, neben feinet

9)farrc in ©bbelatf , bie Dflern 1843 , wo er auf fein Sin*

judjen wieber oon bemfelbcn cntlajfen würbe, rühmlich unb
mit 2öürbe befleibete. 91m 4. 9too. 1833 feierte er ba8

3ubiläum feiner 50fäf?rigrn Slmtefübrung ale ^Jrebiger in

ßbbtlacf, unb war bagu unter'm 25. Dft. 1833 jum fönigl.

bän. Äonfiftorialratbe ernannt worben, wogu 1839 noch

bie geier feiner 50jäbrigen Slmt§Derwnltung ale Jpaupn
Vrebiger fam. Slm 2. 9ioo. 1843 enblic^ erlebte er baB

böcbfi fcltene gejt einer 60jäljrigrn amtlichen SBirffamfeit

alB&rebiger unb noch bagu an einem unb bemfelben Orte,

©irle ©eweife frcurtblieber Sbeilna^me crbirlt er babei ton

feiner ©emeinbe unb feinen greunben. Dr. unb Saflor
9?. Sl. 3enfen gu ©eUina in Singeln liefc gu biefer geier

eine eigene fleine ©ratulationefebrift bruefen, woraue ficb

ergab, ba{? unfer <3d). feit ber {Reformation ber 20. 9>re=

biger in ©tbIc8wig = #oljiein war, bem biefcö gcfl gu feiern

oergönnt worben, ©eit bem 13. 3an. 1845 war er Senior
brr gefammten fcblrew. «boljt. ©cifMidjfeit. Slucb in feinen

gamilienberbältnijTen war ©d). febr glücflicb ; boeb oerlor

er bereite am 7. 9too. 1835 feine treue fiebendgcfäbrtin,

Dorothea SRargarrtba, geb. 9Jiau, aue Sllten * (Jrrmpe in

SBagrien, burd) ben lob, im 50. 3aijre ber Sbe unb
in ihrem 72. Eebcnejabrc. 3bn überlebten tfinber unb 6n-
fcl. Sludj ale ©cbriftßellcr bat er gewirft. — <sr gab

nämlicb brrauä: 3uruf an bie 3ufcbaucr, unmittelbar nacb

ber ^»inrubtung bre 3i>b- ©iefe, ben 12. 9too. 1796, bei

ÜJtclborf. ©lücEflabt 1797. — {Rebe oor bem SBablaftuB j.

3Bicberbefc(jung ber crlebigten ©ebienung b. Schullehrer«,
©rganiften u. Äüflrrö in ©bbelacf, ben 4. 9Jtärg 1798. —
*9teue ßieberfonforbanj

,
ober: ©erbal« unb {Real «Eicber*

fonforbanj jum bequemen ©ebraueb bre aügrm. ©efang-
buche. ©lücfjt. 1806. unb eine 9tacblefr bagu. (3ft eine

ffierntebrung ber Jtonforbang ton 9t. Deft.). — ÜRit (S.

C. 3. SlBfjbenfelbt: gcierfldngr. ©eifllicbe Eieber u. ©e«
bete auf bie @onn= unb gefltagc, oon jwrien ^)rcbigem
©überbitmarfcbenB. Eüb. 1823. — Slufjerbcm {Beiträge gu
bem Sount- f. §)rebiger. ©b. 34 bie 37? gu Sl. 9ticmann‘B
fcblcBw. « bolfl. Stuonif 1799; gu beffen ÜJtiBrellaneen 1799
unb beffen ©atcrlanbefunbe 1802; gu ben fdjlrew. - bolft
3>rob.<©er. 1814, 1818, 1823, 1827 u. 1829; gu ben

'Sie
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gemeinnüfc. Sldttcrn für Ditmarfcbeni ju bcm bufumcr u.
ju bem ifceboer SJocbenblattc.

Sltona. Dr. $. ©gröber.

223. Qtuguft $riebricty iöotfyo (Sfyrifttan,

®raf ju ©tolber# s 9io()la u. Drtenbcr#;

gcb. 6. 25. ®tpt. 1768, 9 <fl. b. 8. Sec. 1816 •).

Der Sercroigte war ber erftgeborne ©obn bcö ©rafen
Soljann Siartin ju ©tolberg«8?oüla uitb ber ©räfiu @o>
Pbif Kbarlotte, geb. Surggräfin ju Äircbbrrg unb ©räfin
ju ©apn * Hachenburg, jüngfien Tochter beb Surggrafcn
©eorg griebricb ju Airchberg unb regierenbeu ©ra/cu ju
@apn=Hatbenburg, mit beffeu Dcörenbenj ber ÜJtannö«

flamm bcö uralten fircbberg'fcbcn ©rafenpaufrö crlofcb.

6r war ju Drtenbcrg geboren, ©cf)on im jartefleit 9llter

batte er baö Unglücf, feine trefflich«.’ unb hochbegabte 2Jlut«

ter ju üerlieren (geft. am 5. TOärj 1772 ju granffitrt a. SDl.)

Sein Sater nahm halb nach bem Sobe feiner ©emahlin
feinen 9lufcnthalt in Stcumieb, ber IRcfibcnj beö bamaligen
tegierenben ©rafen griebrid; ‘2lleranbrr ju 3Bieb, feines

Schmagerö. Unter ben 3lugen unb unter ber SinmirEung
ber treuen ©chmejter feiner früh berflärten ÜJlutter, ber

©räfin Aarolinc ju SBSieb, nmrbe er unb feine Stüber
tbeilroeife mit ben Ainbern beö ©rafen griebritb Äarl ju
Sßieb unterrichtet unb enogen. Diefe 3eit geborte mit
ju ber glücflichften unb heilerften feineö ganjen Sebenö,
innige greunbfehaft unb fafi gefchwijlerlichc ßiebe oerbanb

ibn unb feine Srüber mit ben wieb’fchen Ainbern. Der
äJollenbete »eilte fo lange in SBieb, biö feine beiben Srü*
ber »eit genug berangebilbet waren, um mit (Erfolg bie

Uniberfität befueben ju Eönnen. Dann gingen im 3- 1787
bie brei Srüber, nach ihrer gcmeinfchaftlichcnAonfirmation,
unter 9lufjicbt ibreö^ofmeijlerö nach Starburg, umSlctbtS«
unb Äameralwiffenfchaft ju flubiren. Dort matbten fie

halb bie genaue Scfanntfcbaft ber berühmteren ^rofejforcn,

befonberö auch beö bekannten ^Jrofefford Heinrich 3ung =

Stilling, beffen famcraliftifche Sorlefungen fte nidjt bloö

hörten, fonbern ber auch t>iel unb oft bei ihnen im #aufc
»ar unb wieberum bie jungen ©rafen gern unb oft in

feinen gefcüigen unb gciflreidjen Kirfein fafj. ©raf ® >

*) -Itod) ttn „«afonalicn btS etloutyen »eil. regier. ©rufen unb
bcm ic." ficrl. 1847. alt lijonuffrirt qerrurft.
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obgleich eine fo heitere unb in ftch »ergnügte Watur
,

wir

man ftc feiten finbet, mar bei bem allen fdjon frübgeitig

einer emftcren gebendriebtung gugetban unb fanb mehr

Weig unb ©ergnügen im Umgänge unb im miffenfebafth-

henScrFcbr mit ben 9>rofefforen unb aFabemifchen ge^rent,

als an ben bamald giemlidi roben greuben bed ©tubenten-
lebend. Ueberbaupt mar er ein abgefagter geinb aüe§

Outrirten, aüed ©cmadjten , aßcd ©cheind, bem bad

SBcfen fehlt, unb fo mar ed natürlich, ba§ ihn Sergnü-
gungen nicht anfpracben, bie meiflend burch ihte Ueber-

treibung unnatürlich mürben ober nur ben äufjem ©djein

bed grobfinnd trugen, aber nicht in ber ©eele bie ange-

nehme ©efriebtgung froh »erlebter ©tunben {unterliefen.

Unter feinen Kommilitonen pflegte er am meiflen Umgang
mit bem gürjtcn 2öilbelnt gu ©abn*2öittgenftein*$obn<
flein, mit ben ©rafen gu SBalbccE unb bem mit ihnen ge-

rn einfdjaftl ich mohnenben ©rafen $and »on Degrnfelb.
ßr unb feine ©rüber jeichneten ftch fo fehr bureb ihren

gleifj, burch ihre eblere Wichtung, burch ibt harmtofe*'
aemüthlithed SBefen aud, bajj 3ung > ©tillitig in feinem

gehen mit Wcdjt »on ihnen fagt: „fte fepen »ortrefflidj er-

logen gemefen unb hätten überhaupt ju ben beften ÜRen*

fchen gehört, bie er Fenne.* 3br Umgang mit ihm mürbe
täglich inniger unb berglidter. 3m ^»erbfle bed 3aljred 1789
begleiteten er unb feine ©elma fte auf ber Serienreife nah
ÜRcumicb bid nach granFfurt a. ©b. unb fpäter »ereinigte

er (ich mieber mit ihnen in Weumieb. ©cbon einige 3abre
»or biefer 3ett hatten ftch hei bem ©eremigten bie Anlage
unb bie erflen ©puren eined fleh entmicfelnben augenübcl*
gegeigt, meldjfd ber ald augenargt unb Operateur in ber

bamaligen 3cit mcit berühmte 3ung*Stiaing fogleih ald

ben grauen ©taar erfannte. Da ftd? jeboch biefer ©taar
noch nidjt »oUftänbig audgehilbet hatte, Fonntc bamald nod)

feine Operation »erpicht merben. ©leich Iper möge ed er-

mähnt merben, bafi biefer graue ©taar fo langfam reifte,

ba§ 40 lange 3abrc »erliefen, ehe bie gefehlte §anb eined

berühmten argted ben ©erfud) gut Hebung bed Uebeld mö-
gen burfte. ©iergig 3ahte lang mit jebem läge ber ßrbltn*

bung näher rücfen, unb Diele, tielc Sahre ba»on bei faft

gänglidK* ©crbunFclung bed «uged alle Oualen, aHeßm-
»ehrungen eined ©linben tragen unb boeb immer heitern

©cifted unb freunblichrn heitern Söcfcnd fepn, ohne ®er--

jlimmung, ohne Klage, ohne SRurrcn: bad barf gemifi ald

bie FöfUiche grucht einer acht cbrijhichcn©cfmnung betracb-

tet merben. Wach einem brrijährigen Slufentbalt in 9J?ar=
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bürg, befTen Qfnbc nur baburcb getrübt würbe, bafi et

feinen mit förderlichen unb gcifligcn Anlagen befonberß
reich begabten jüngften ©ruber, Äarl erbmann ßubwig

(f 20. 3uni 1790), bafelbfl burdj einen frühzeitigen Stob

»erlor, »erlief er mit feinem ©ruber, Cbriflian’), btefellni»

oerfität, um in ßcipjig noch einige 3eit ben SBiffenfdjaften

objuliegen. üttit ganj bcfonberer ©orliebe befchäftigte er

fid) bier mit bem ©tubium bcr ^büofopbie unb noch im
fpäteren SUter mutte er baß ganje ©pjiem beß bon ibm
befonberß bo<b.0facbteten Jtant auflfübriicb ju entwicfeln.

J^ier §u ßeipjig mar eß aud), mo er 9>eftafoggi Fennen
lernte unb balb fid) beffen genaueren unb intimfien Um*
gangß ju erfreuen batte, alß beffen fegcnßreidje golge baß

immer mehr bertortretenbe grofie 3ntereffe beß ffierflärten

an ©olfßbilbung unb an bem 3ugenbunterri<bte befonberß

in©olfßfcbutcn betrachtet werben mujj. Stach ©ernbigung
feiner fünfjährigen afabemifdjen Saufbabn begab er fiep

mit feinem ©ruber, Cbriftian, oon roelcbem et überhaupt
bi« ju beffen im 3abr 1831 erfolgten Hobe unzertrennlich

mar, nacb Söe&lar, um ftcb bort in bem beutfeben 9teid)ß*

precefi praftifcb ju üben. Da ibm aber leiber! febon ba*

maiß fein Slugenübel lange unb anbaltenbe ©efdjiäftigung

mit fcbriftlicben Arbeiten erfebroerte ober unmöglich JU
machen anftng, fo Fonnte er bie urfprünglicbe Slbftcht, fleh

bem ©taatßbienfie ju mibmen, nicht roeiier »erfolgen, unb
er Febrte baher mit feinem ©ruber, Sbrijlian, ber fein

©chicffal niebt ton ihm trennen, fonbern ibm auf bem
fortan bunflen äöege burch’ß ßeben in brüberlicher Siebe

nabe bleiben wollte, nad) Drtenberg jurüct, wobin ihr

»ater, 3obann ©tartin, feit Äurjem feinen SEÖobnfi| ju*

rüctocrlegt batte. Sluch nach bem 2obe ibreß »aterß (ben

8. £)Pt. 1795) blieben beibe ©rüber bafelbft, ben äBiffen*

fchaften lebenb unb lange ein fiiücß, eingejogeneß ßeben
fübrenb, wäbrenb bcr gewaltige ©türm ber franjöfifcben

SRetolution unb beren folgen für Deutfchlanb über ihren

Häuptern babin brauflc. Der »erFlärte würbe febon burd)

baß 3unebmen feineß 2lugenübclß genötigt, ftd) ton ber

9lu§enwclt mehr in feine innere reiche ©emütbßwelt )U*

rücfjujieben, unb würbe ju einem wahrhaft einfieblerifd)en

geben gezwungen gewefen fepn, wenn fein ©ruber, <£br<*

ftian, tbn nicht ju ©pajiergängen unb Spazierritten an*

geregt unb ihn babei überwacht hätte, ein befonberß

tbrureß unb liebeß #auß, wo bie beiben tcrwaiflen ©rüber

) Oine lurjt «etlj ü>t* ibn f. im 9.3abrg. tt» K. *<tr ®-
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ftetö «ne äujterfl liebeooUe unb begliche Slufnabme fanbrn,

roar baö ebrmürbige ©rafenfchlofi in Subingen, unb im
gemütblithcn Steife ber hurtigen Jperrfcbaften oerlebten bit

beiben Srüber biele glücfliche unb heitere ©tunben, für

bic fic um fo banfbarer mären, ba fonfl baö geben ihnen

menig ju bieten [djicn. Denn ihre gcbenüauöftCbtfn mären
«jährlich nicht glänjenb, unb eö gehörte bie feltene ©enüg*
faniteit beö Sollenbeten baju, bei fo Dielen Entbehrungen
unb Setfagungen, bie feine Scrbäitniffe oon ihm gebiete*

rifch terlangten, nicht ben frcubigen SÄutb unb bie unge*

trübte $eiterfeit, bic ihn flctd aubifiebneten, ju tjerlierm.

Doch trat bei bem im 3 . 1810 erfolgten Sobc beö regier

renben ©tafen Heinrich GhrifKan griebridj ju ©tolberg*

Stofila eine rocfrntlicbc finanjieUe Serbefferung- für ben

Sollenbeten ein, bie ihm möglich machte, ein ©lücf $u

fuchen unb ju finben, ohne mclcbeb bic lange geibenbnacht,

bie er alb ein fafl Grblinbcter noch ju beficben buben feilte,

hätte unerträglich merben müffen. Der ebengebaebte ©raf
griebricb mar nämlich untermählt geflorbcn, unb ber tbm

in ber ©raffdjaft fucrebirenbc einjige Sruber, ©raf Sil*

heim, mar gleichfallö unbermählt unb beb ueften Sorfabeö,
unorrmäblt ju blriben. ©o hätte, menn auch btefer®raf
unb fein Sruber unoermäblt geblieben mären, mab jte bei

unoerättberten äußeren SerbältnijTen hätten tliun müffen,
bie faurn 100 3ubre beflanbene jüngere Sinic beö fiotbrrg'*

feben $aufeö mieber erlöfchen müffen. Um biefc# §u uer=

hüten, menn eb ©otteb SRatbfchluf märe, trat ber gebuchte

©raf äBilhclm fofort nach feineö Sruberö Sobc bie ©raf*

fchaft ©tolberg = Drtenberg an ben Seremigten ab, ficbettt

ihm auch eine crhöbetc ‘Apanage ju unb legte ihm ale fei*

tun bringenbrn Söunfcb an’b Her}, fnb $u Dermäbleti.

Der Fimmel fegnete biefeö Sorbaben unb lief? ihn ftnben,

mab er fud)te: eine tugenbbafte unb cbrifflicb gefinntt

©attin, bic ihm fortan liebrnb jur ©eite fianb unb mit

Urcue unb Ergebenheit bic Pflicht, bem Sollenbeten bit

lange Wacht fafl gämlicher Erblinbung ju erleichtern unt
ju oerfüf’en, mit feinem Sruber uncrmübli* tfaeilte

unb burch ihre lieblichen Etgenfchaftcn , burch bie frltenen

Üugenbrn unb Sorjügc ibreb ^erjenb unb burch bie blü*

benben Äinber, bic jte ihm fchenfte, einen ©egen unb ein

©liicf über fein ganjeö Sehen oerbreitetc , mofür er burch

bie treuefle Weigung unb ©egenlirbe unb burch bie innige
Hochachtung unb Screbrung fld) banfhar ju jeigen eifrig

beflrcbt mar. Eb mar bie erlauchte ©räftn Jtaroline, beb

rrgierenbrtt ©rafeti Äarl ju Erbach * ©chönberg alte jle

'Sie
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JXoc^trr , mit ber er fid) am 22. Oft. 1811 oermäblte, bit

nun je|t ben ©erluft bed treueften, reblicbfirn unb bewähr*
teflen greuubrd unb liebeoollfien ©atten beweint unb in

ihrem Herjen bcin teuren ©orangegangenen einen 9lltar

ewiger, unoerwelflidber Srtnnerung errietet bat- 9lud
biefrr glücflicbrn <$l)e mürben fcd?d Äinber geboren: ßuifc,

§
eb. ben 27. Sftai 1813 juDrtenberg, grfi. bafelbfl ben 13.

ian. 1814; SJtarie, geb. ben 24. Der. unb gefl. ben 31.Dec.
1814 ju Drtcnbrrg; Itarl ©otbo, geb. ben 5. 3uni 1816
ju Ortenberg, gefh ben 15. Der. 1826 ju Stofjla; Slifabrtb,
geb. ben 28. 9iot>. 1817 ju Drtenberg; ßuitgarbe, geb. ben
12. Oft. 1819, gefl. ben 15. 9lug. 1822; Äarl SJlartin.

geb. ben 1. »Jlug. 1822. Doch fo glüeflieb unb freunbltch

neb an ber ©eite feiner ©cmablin fortan fein ßeben ge»

flaltete, ed blieben ihm noch ©orgen unb Prüfungen
genug, unb ju ben alten famen neue binju. 9?odt immer
fdjmcbte bic Siudftcbt, gänjlicb unb für immer ju erblinben,

wie ein büflercö ©crbangni§ über ibm, obgleich er felbjl

feinen ©leicbmutb niebt barüber »rrlor. Dabei traf ihn
ber ©erluft oon brei Äinbcrn. Daiu mar bic ©raffebaft
Ortenberg ferner belaflet unb warf ibm wenig jur ©e=
ftreitung feiner Hofhaltung ab. Der Stegierung ber ©raf»
fdjaft Drtcnbrrg wibmetc er ficb trofj bed mangelnben
©ugenlicbtd mit großem Sifcr unb bfiligwi Srnfl. ©ein
©ruber, Sbrifiian, war babei fein treuer SDhtarbeiter.

©efonbered 3ntereffc wibmetc er febon bamald bcnÄircben*
unb ©djulangelrgenbeitcit; er fehlte nicht leicht bei einer

©chulprüfung unb »rr|lanb bad ©Jirfen rinrd ßcbrerä mit

grofjrr ©aebfenntnif? unb ©ichrrbeit ju beurteilen, ©o
befdiränft auch bamald feine SJtittel waren, fo gab er bod)

mit Bollen Hauben, oft mehr, ald ju ben Oueüen feiner

Sinnahmen im richtigen ©erbältniffe ju flehen fchien, wo
cd galt, fehlest botirte Pfarreien unb ©chulen ju unter»

flüben. 2luch bem gefammten ©aterlanbe wibmete er nat
Äräften feine Dienfre unb in ben 3abren oon 1819 bid

1823 wohnte er jweien brr fonfl febr lange bauernben bcf=

fifdjen ßanbtage bei. 3u biefen t^ier nur in flüchtiger!

3ügen unb allgemeinen Umriffen angrbeuteten ©erbältnif»

fen lebte ber ©ollenbetc Reiter unb glüeflieb bid jum 3- 1824.

©eine ihm gebliebenen Äinbcr wuchfen freubig unter ber

forgfamrn unb järtlicbeti pflege brr liebenbetl ÜJiutter heran

unb berechtigten ju ben fdbönften Hoffnungen. Da nabete

freh ein orrbängni§oollcr ffltoment. Der graue ©taar, ber

ihn nun faft 40 3abrc mehr ober weniger bed 9lugrnlid;td

beraubt hatte, follte nach bem ‘Hudfpruchc bed ald Slrjt
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unb Äugenopcrateurö hoth&erühmtm geh. 8tatb« Dr. ©alfer

in ®irßcn jur Operation reif fepn. 2>er ßeibenbe begab

(ich ju biefcm ©ebuf mit ©emablin unb Hochter im $rrbft

nach ©ießen. ©ein ergebungöuotler ©inn foütc noch eine

fchwere Prüfung befielen; beim auf bie crfle Operation
folgte fogtcicb eine heftige Sntjünbung, nach beren glücf«

liehen ©efeitigung jwar eine jweite Operation jur 3er«

ftücfrtung be§ ©taareö mbglich, aber außerbem im $rrbfle

1825 noch eine britte Operation unocnneibfich würbe. Auch

in biefer 3wifchrnjeit oerlor er bie freubige Stimmung
feiner ©eele nieht. $ie Slefignation, mit ber et natb Ab*

lauf biefer 3eit ber britten Operation eutgraenging, über

wanb in ihm iebe unter folcbenllmflänben fonft natürliche

unb oerjeibliche Aufregung unb gab ibm bas nötbige

©leithgewidit bet ©eele, welches bie Äur mefentlicb för*

berte unb unterftüfctc. Aud? feine gewohnte einfache gebend
weife trug nitht wenig baju bei, bie grfdjicfte ^>anb bei

toerbienflooUen ©alfer ju unter(lü|en. 2)00 febroer unb

lange (Sepriifte war tor ®otteS Angeftdjt bewährt grfuu-

ben , er erhielt fern Augenlicht wieber unb burfte fith halb

iiact) ber lebten Operation ber ©taarbriUc bebienen, bet*

mittclft bereu er balb in ben ©tanb gefegt war, felbft bet

Jtcrjenlicbt Flein getriebene unb gebrucEtc Schrift ju lefen

unb felbfl ju fchreibm. ©alb barauf trat eine anbert

großartige ©eränberung feiner äußern Sage ein. $er re>

gierrnbe ®raf 2öilbelnt *) ju Stolberg « SSoßla war am
6. gebr. 1826 FinberloS ju Sfoßla am^arj oerftorben unb

rS fiel nun biefc unter beffen fegenSrctchen unb gewiffeu

haften {Regierung eon allen Schulben freigemachte ©raf»

fdjaft ihm anhum. Diefe neuen Serhältnifie machten «
ihm wütifcbenömerth , feine fReftbenj nunmehr oon Orten*

berg in ber SSrtterau nach IKoßla am $arj ju orrlegen,

ein Umflanb, ber baö Scbmerjliche für ihn unb feine ga*

mtlie hatte, baß er hinfort bei traulichem gcfeüigrn ©er*

Fehrö mit ben berwanbten unb innige befreunbeteu #au>
fern ber gürflen unb ©rafen ju ©olmS, ^Ifenburg unb

Grbach entbehren mußte; hoch fehrte er fpätrr noch orr*

fchicbene ©tale auf längere 3eit unb immer gern nach Dt*

tenberg jurücf. 5Da bat) Schloß in 8toßla oor bein 3. 1807

nie eine gräe. JReftbcnj gewefen war, fonbern ben fiolbrrg*

feiten ©rafen nur ju einem fürjern Aufenthalte gebient

hatte unb rre bei ber Ühfilung brr jüngem ginir be$ gräf-

lich eolberg’fchen ^aufeS jur fReftbcnj ber jlolbcrg «reßfarr

) Seifen SMenr. f. im !8 . 3abrg, tefi 9tifr. ©. 847
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Einte gemorben, auch feit btm 3abr 1768 nur con unoer»
mdbltrn ©rafrn bemohnt mar, fo entfpracb cb meber nadj
Süßen nod) 3nnen brn Slnfprütben ber 3cit unb bcn Sc«
bürfniffen einer beflänbigen Stefibem für eine größere ga«
ntiltc. Der SoUcnbcte erfannte baher 0teid^ com Srginn
feiner bafigrn 2BirFfamfeit bic 9totbrocnbigfeit, biefrn Sc»
bürfniffen abjuhclfen. 3tn 3ahr 1827 mürbe ber öftlidje

glügrl brb@d)loffeb abgetragen unb in brn barauf folgen«

bm 3abrcn in großartigerem ©tple roieber aufgebaut, ein

Sau, bcr bem Orte unb bcr ganjen Umgcgenb jur 3ierbe

gereicht. Seiber! traf ben Seremigten gleitb ju Anfang
feineb baftgen ©ebaffenb unb SSirfenb ein bartet ©d)lag.
Sein ßrffgeborner, ber ©rbgraf Sotbo, megen feiner treuen

©eßnnung, feiner Finblitben Siebe unb feiner oorjüglicbcn

Hnlagen bem $erjcn bcr keltern befonberb tbeuer unb bei

ben Untertanen ber febönen Hoffnungen megen, bie {ich

an feine 3ufunft fnüpften , befonberb beliebt , fanf , ein

Mübenbrr, ftnniger Änabe con 10 3abren, in’b frühe ©rab,
ben 15. Dcc. 1826, unb fein lob mar lange 3abre bie

Quelle beiß« Sbräncn unb fcbmerjlicber Stinnrrung. Dod)
toab ber Himmcl nad) feinem unerforfd)licbrn Watbfcbluffe
genommen, marb bcn HerAcn her Seltern fpäter reichlich

erfefct burd) bab fröhliche ©cbeibrn unb bie feböne äußere
unb innere Sntroicfelung ber beiben noch übrigen äinber,
ber ©räfin ßlifabeth unb beb ©rafen Äarl ÜRartin, beb

je|t regierenben ©rafen. Die hohe ©teüung, bie ber nun»
mrbrige regierenbe ©raf einnahm, unb ber Scft| einer

reichen, febönen unb fcbulbenfrcien ©raffebaft mürben aber

für ihn faum eine Quelle äußerer ©rnüffc unb ccrmchrten
nicht feine Sebürfniffe, fonbern nur feine Pflichten. Denn
bei ber ategelmäßigfeit feiner Sebcnborbnung, bei berUiücb»

ternbeit unb Släßigfeit feineb äBanbelb, bei ber faff bür»

gediehen ®infad)bfit feiner Sebürfniffe, bei feiner ßntbalt«
famfeit cerloren bie reichen SJtittcl, über bie er nun ju
gebieten hatte, ben ffierth unb öteij für ihn, bcn ffc gehabt
hätten, märe er ein grrunb äußerer raufebenber greubrn
unb einet prunfcollen Hofhaltung u. f. m. geroefen. Der
®enuß, ben ihm fein neueb Regiment cerlieh, mar höhe«*
Srt, bab ©cfiihl innerer Sefricbigung, roenn er bcn 5>fficb'

ten feineb ^o^en Serufb nad) beffen Kräften genügt ju
haben glaubte, unb feine Erholung con ber Arbeit mären
bie Sertüre miffenfcbaftlicher bilbenber SCBerfe, namentlich
über ©cfd)icbtc unb ffiölferfunbe, ein einfacher ©pajier»

flang in ber näcbffen Umgebung, eine gabrt nad) bcn

übönen fünften beb Unterhar)eb unb cor SlUem bab uer»
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traulichflc unb brhaglichjte 3ufammm(eben mit ben ©ei-

nigen. 9Jlit ganger Ocelc unb mit einem nie raftenbtn

©ifer förberte er, fo Diel an ibm war, alle« ©Ute unb

(Sble. 3u feinen lauteren Abftdjten bienten ihm nur lau-

tere ©littel. Dem .üirchen» unb ©chulwefcn in ber ©raf*

fd>aft, bem burd) feinen oortrefflidjen ©orgänger äußerliche

ÜJiittel auf ba« Sfeicfylicbjte jugewenbet waren, wibmefe er

feine meijte unb unau«gcfc$te ©orge. Die arbeiten barin

waren feine lirbftc ©efchäftigung unb er hat ftcb auf

biefem gelbe Diele ebrenbe Dcnfmäler aufgeriefctet. ©trieb

gu Anfang feine« ^Regierungsantritt« wartete feiner ein für

ba« gräflich ftolberg’fcbe ©rfammthau« , brffen Senior er

war, hodmiditigc« unb bebeutungSüolle« SBcrf. Die ©raf-

fchaften ©tolberg -©tolberg unb ©tolberg - 91 ofcla waren

nämlich Dor bem 3ahee 1815 ber fächf. Oberhoheit unter-

worfen gewefen unb mit bem #rrjogthumc ©achfen an tie

Ärone ^)reu5en übergegangen. Die mit ber Äronc ©achfen

in früheren 3eiten gefdjloffenen ©taatebrrträge über bm
Umfang ber IRrgierungSrechte ber ffolberg’fchen ©rafrn in-

nerhalb ber gebuchten beiben ©raffdjaften waren burdj bi«

feitbem Dcranberten politifdjrn ©rrhältniffc unb burd ben

Eintritt in bie ©erbinbutig mit fprrufjen einer Umgeftal-

tung bebürftig, unb bie fchwierigeu ©erhanblungrn mit

ben ©taatabrhbrben in biefer fo wichtigen Ange-

legenheit, bie fein Vorgänger ihm unDollenbet hmterlajfen

hatte, nahmen feine ganje Sbätigfeit unb Sorge noebeine

JReihe oon fahren unauögcfrjst in Anfprud), bi« im 3. 1836

burch ben bie ©rrhältnijfe ber beiben gebadeten ©raffcfcaf-

ten jur Äronr iprcufien näher beflimmeuben SRecep ccm

28. üflärj 1836 birfrö hochwichtige ©rfdjäft jur aüfeitigen

fflefrirbigung erlebigt würbe, ©leichjeitig mit biefem für

ba« erlauchte ©tafenhauö hochwichtigen Srgebnij; gelang

c« ihm, in ©erbinbung mit feinem ©etter, bem ©rafrn

3ofeph ju ©tolberg »©tolberg, ein alte«, feit bem Anfänge
be« 15. 3ahrhunbrrtö bem ©rafenbaufe ©tolberg gum hal-

ben Ühcile angChörige«, aber feit länget benn jwei 3ahr‘

burtberteman ba« fürfll. fchwarjb. flau« orrpfänbetr« unt

oon biefem im 3ahr 1819 cm bie .Krone ^rCu&en fäuflid

abgetretene« ©efifctbum, bie reichen unb gefegneten Aemter

Äelbra unb geringen in brr gülbenrn Aue, burd? einen

©ertrag mit ber Ärone jpreujjen ju erwerben unb bem floh

berg’fdjcn Stammgute wicbcr einjuoerletben, ein Strfultat,

welche« feinen ©orgängern feit 3ahrbunberten tro§ nirlfr

fojlfpieliger ^rojeffe unb ber angefirengtejlen unb unab-

(äfjtgflen ©cmühungen herbeijuführen nicht hatte gelingen



223. @taf $u StolbcrgsSRofjfa ic. 815

»ollen. Die burd) ben obencrmähnten StaatStoertrag mit
ber Ärone Preußen oom 28. QJiärj 1836 nötbig geroorbene
Umgeftaltung unb Strorganifation ber 3ujtij = unb Söer-

»altungSbehörbcn brr ©raffchaft, bic fcithcr nocf) nicht

getrennt mären, roaren aud? rin ©egenftanb ernfter 93e*

fdjaftigung für ibn, unb brr Sifcr, mtt brm er biefe wich 1

tigrn ©efchäfte leitete, unb bie finanjieUen Dpfer, bic er

jur mürbigen unb normalen ©inrichtung ber ©eherben
freubig brachte, fanben neben brm ßobne beS eigenen Se*
»ußtfepnS, auch bie bielfache Stnerfennung ber ^öc^flcn

StaatSbcbcrbcn unb ben San! ber Unterthanen, ju beren

ffleflen fic in'S ©er! gerichtet mären. 5lud) in ber .Same*

raloerroaltung binteriä§t ber ©erflärte eljrcnbollc 3üge
feiner ©irffamfeit unb Anfänge großartiger unb folgen»

reider Unternehmungen, ©leid) ju Anfang feiner 9irgie*

rung ließ er ben 9)lan jur Ummanblung ber biöfaer üblich

gerorfrnen ©littelmalb *©irthf<haft feiner febr anfehnlichen
unb umfangreichen Sorffen in -fjochmalb » ©irtbfdjaft auS*
arbeiten unb nach brffen ©encbmigung fofort mit ÄuSfüh*
rung ber neuen ©irtbfehaft unb ©etriebSmeife ben Anfang
machen s ein fo großartiges unb rocitauSfehenbeS ©erf,
baß erfl nadi SRenfcbrttaltcrn feine erfolgreichen unb mich*
tigrn Utefultate oöUflänbig an’S Sicht treten merben. ©in
anbereS DenPmal, baS er ftch gegiftet unb baS ihm bie

bauernbe, banPbarfte ©rinnerung feiner Unterthanen ftchert,

ßnb bic oon ihm auf eigene Äoflcn gebaueten äunüftraßen
auf bem Uittcrbarj. ©o früher grunblofe ober IrbcnS*

gefährliche ©ege roaren, ba rollt nun baS ©efehirr leicht

unb ßdjrr bahin. 3u brm 9lUen aber tritt noch baS ßrrr»

liebe, föftliche Sßorbilb einer burchaus ftttlichcn ßcbcnSrich»

tung, eines chrifilichen, mufterbaften ©beftanbcS, einer

inneren Feinheit unb Sauterfeit feiner ©rftnnung unb
äußern ©brbarPcit unb Äeufcbbeit feines ganjen ©efcnS.
So bei unfehlbarem aber bebcutfamem unb fegenSrcidjem

fflirfen unb Schaffen in einfacher, frljr geregelter fiebrnS*

orbnung unb fiiürr 3urücfgejogenheit nur feinen Pflichten
unb feiner gamilie lebenb, empfanb er eine innere ©rfrie»
bigung unb äußere SebaglicbPcit, toie fte feiten einem
Sterblichen §u Iheil roerben. 3rbeS ber ihm noch juge*

meffenen 3<»bre feines ßebcnS foHtc ihm fortan einen neuen
3uioachS feines äußern unb inncmöJlücPrS bringen. Seine
Äugen mürben mit jebem läge Praftigcr unb erlaubten

ihm eine fo anhaltenbe Änfkengung berfelben, baß er

gante läge unauflgefefct bie Plcinfh Schrift lefen burfte.

(Sr felbfl erfreute fleh mit Furjer, oorübergehenber Unter*
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bredjung einer oorgüglicbfn ©efunbbcit, fo baji er, obgleich

febon botbhfjabrt, in ben 3abren 1827, 1829 unb 1833

brn Serbanblungcn bed ^rotinjiaUanbtagd ber ^JroDinj

Saufen, beffen erbliche® Stitglieb er mar, beitoobnen

fonnte. Die am 11. Slot. 1835 gefdjioffene eheliche Ser«

binbung feiner geliebten Xocbter, ber Gräfin Slifabrtb,

mit bem ©rafen Söilljelm ju©tolberg*2Bemigerobe würbe

für ibn unb feine ©emablin eine neue Duelle ber inner«

ften ©efriebiaung unb ber rcinjtcn «elternfrcuben. @e<b*

blübenbe Snfel unb SnPrlinnrn tonr ibm noch tergönnt

auf feinen Änieen §u fcbaufelti, unb cd mar, ald ob«
unter ber blübenben <2cbaar biefer liebendwürbigen wohl«

erjogenen Äinber jicb fclbjl wieber terjüngte. SRocb im

le|ten 3«bre feined Sehend, im ©ommer 1846, naebbrm

er nodj torber bad ©lücf unb bic Obre gehabt batte, feines

Äönig in ben -ßaHen feined ScbloffeS ald ©afi ju feben,

betrieb er mit befonberd freubigem Sifer bie Steife nach

öcbleften ju feinen Jtinbern, »erlebte bort glütflicbc Sage

unb fam mit ungewöhnlicher #citerfrit unb förperlicber

Stüfiigfeit im #erbfie §urücf. 3fber weijfagte ibm noch

eine lange Sebendbaucr. aber cd war in ©otteü gnäbigrm
ffiiUcn befdbloffen , ibn nicht b«naltem ju laflfcn bid \um
3uftanbe ber Äraftloftgfeit unb äußern ©iccbtbumd. Sine

anfebeinenb unbebeutenbe Srfältung, bie er ftdj @nbe9to«
temberd §ugc§ogen, artete in eine mit gajtrifdjcn STfdjei*

nungen terfnüpfte Sungenentjünbung aud, in golge beren

er nach furjem Äranfenlager unter beifrn ©dimctsend»
unb Danfedtbränen feiner ©emablin unb feined ©obnel,
ber, biefe finblidje Pflicht ju erfüllen, ton ^otdbam, ®e
er in fönigl. ÜJtilitärbienft flcbt, h>crbeigrctlt mar, feine

eble, reine, treue «Serie in bie $anb feinen ©otted aut*

bauchte.

* 224. tel Wlifty ÄBilljelm oon Ddj§,
GW 6t« ©tneralSabt« « , Jtemmanbcur nnbftlttrr mtbrm bobr*£rt«

ju Jtaffcl

;

Btb. im 3. 1794, gt|t. e. 9. Sec. IMS.

o. D., in bem bei Äaffcl gelegenen Dorfe SBalbam
geboren, trat febon in feinem 11. ßebendjabre ald iperte«

pdefäbnbricb in bad bort garnifonirenbe Sägerbataiücn,
bad fein Sater, ber bamaligc 3Jtaior abam Subwig ton
Dcbd *), bureb feine gelbjügc in amerifa , in bem fransöf

•) »tfftw «?ie«r. f. im 1. Softr®. b. *. Ktft. C. 07.
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«eeolutionSfrirgc am 8?hein unb itt Belgien, unb fpäter

ali tt>cflp^älifct>cr Dioiftonageneral in bm gelbgügen gegen
Spanien unb JRuflanb k. rühmlich ft befannt, befehligte.—
9Rit oielem gleiße hatte Äarl bic furge 3eit feines ®pm»
naßalunterrichtS benufct, ben er burch ben für ibn günfit»
gen Umftanb oerooUfiänbigte , baß er am 1. Huguft 1807
bei ber Stiftung be8 ÄönigreichS ©efipbalen gum plagen
ernannt unb mit brei anbern jungen ©belleuten nach $arid
gefebieft würbe, um mit ben faiferl. 9>agen <u bem 3nfii»
tute ju ©t. Gloub, fo wie nachher im $)agenhaufe gu
Äaffel ergogen gu werben. — Otachbem er gum erften $)agen
beö ÄönigS 3etome gu Äaffel 1810 ernannt war, trat er

1811 a(8 ©cfonblieutenant in ba8 GbcoaurlegrrS * Regiment
ber fönigl. ©arbe. — Schon in bem garten Hlter oon 18
3abren rief ihn ber SRiefengug Otapoleon'd gu bem cerhäng»
niffoollen Äampfe nach 8?ußlanb. ©etreu feiner früheren

©emohnheit — fchon al8 furheff. jportepMähnbrich notirte

er ftdj feine 2Badjten unb fonftigen militärifchen Dienft»
leiftungen — führte »v. D. ein ununterbrochenes Dagebuch
über alle ÜJtärfche, Stellungen, ©flachten unb ©efechte,

fo wie über anberc ÄriegSbrgebcnheitrn, bad er auch mit
feltener Hudbauer in allen feinen fpätern gelbgügcn in

Deutfchlanb, -IRußlanb unb granfreicb fortfe&te. Diefe
bänbereidje IKanuffriptenfammlung eine« Hugcngeugen über
bie wichttgflen 3eitcreigniffe in gebrängter Darftcllung, mit
brm fritifdjen SBltcfe eines gebtlbeten ©tilitärS aufgefaßt,
hübet für feine gamilie einen FBfHidjen «Nachlaß unb
Würbe fünftia, für bie ©efchidjte benu|t, einen wichtigen
Beitrag gur Aufhellung mancher bunfelu iparticcn liefern.

Der gelbgug con 1812 würbe fchon währenb beö 9Harfct>c8

burch ^olen bei bem SJtangel an Äcbendmitteln unb gou«
rage fchr befcbwerlich unb brachte bem con bem Äönige
oon ffieftphalen perfönlicb fommanbirten 2lrmerforp8 , be*

fonberd bei ber angefhengten, wiewohl cergeblichen 33er»

folgung ber gweiten SBeftarmee be8 gürften Bagration,
große Sßerlufte. Der Äönig batte fich in biefer 3eit mit
bem ©encral Banbamme, ber ihn hofmeifiem wollte, über»

worfen, unb ihm ba8 Äommanbo abgenommen. — Der
Äönig, ber, wahrfcheinlich in golge nachtheiliger Berichte

oon Banbamme unb Daoouft über feine ÄriegSführung,
unter ben Oberbefehl bed gürften oon Scfmühl gcflrut

werben follte, fehrte nach Äaffel gurücf, mußte aber feine

3000 3Jtann ftarfe ©arbe, welche ihm SlnfangS folgte, gur

Srmee gurücffehiefen. 2eßtcre0 war eine fchwierige Huf»
gäbe, ba bie Hrmee einen großen Borfprung hotte unb

St. Rctroleg. 21. 3abrg. 52
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Wiemanb muffte, wo fic flanb. Der ©eneral SBolff fcbtdu

bubet ben fiieutrnnut b. ©. mit «tum Keinen äommanbe
ber<äbd>aurlegct&-©arbc in hoppelten SRörfcbdi bet ^rmee
nach, welcher folcbc am 29. 3ult finbolte unb feint De-

pffdjnt abgab, mubbeni rr bureb cinjrlnc lurutfgflaffrBc

SKeitrr, al0 eine jtnnreicb aufgefleUtr lebrnbjge .Irlegrflpbni'-

linic, bic oerbunfdte SDtiirfdjbircftien bcjddjnet batte.

Ratten bic TOeflpbälifibcH ftrupprn burtb bic Ungejd>uflül;‘

feit ibreß gübrerd , bcö ^erjpflb pon v?lbraute0, feinen

Slntbeil an brr (xrflürmung won ©molcnef genommen, fo

omjrfacbtc bcrfdbe bei bem Kampfe, am 19.»ug., meliben

üWarfdjafl Siet) jenfeitä be0 Dnicperd begonnen batte, tunb

feine 3nbolenj ber äÄettetci biefee &orp0 bebeutenbe So-
-< Juflc- ^ ©if gerjetb bei ber ©er/olgung einiger Äofafen
regiroenter in -einen Unterhalt unb mürbe surüctgemiefen.
SOtit großer [?löfltengung bec SDfficicrr mürbe fit roirbfr

formirt, unb blieb mä^renb anbertbalb ©tunbrn bem brf-

tigften feinblidjen Äanoncn « unb äiratUeurfeuer auögefebt,

rteöbtenb bcffen> ba alle Offi eiere Jder ©dfabron. tobt ober

bermunbet mären unb b« Äommanbrur fein opfert per-

lorett batte, ber ßicutenant D. D. eine fttrje 3eit lang bie

' (Söfabron fommanbirte unb jeben 3utü<fmeit^enben fuit

bef flachen Älinge in bic ßtnie trieb, obgleich er bunt) eine

Äugtl, bie fein Jtaßfet traf unb bie ©turmb&nbcr fprengte,

eine leichte Äcntufion ain Äopfe erhalten batte. Den er-

neuerten ÄnoaUcrirangriff unterjlübte ber^rrjog miebrnwi
nicht burch 3nfanteric, biö er, auf britigenbc JBorftcüang

beö ©encrald b. D., bemfdben einen Snfanterieangrif gt<

ftattete. Dicfcr griff brn uon beu öiujfcn befeiten Salb
mit ber meftpbälifchcn 3ägrrgarte unb bem ehafirurt-

ÄarabiniergbataiUon au unb nahm folcben nach ftarfem

ffierluft. ©ei tiefer ©elegenbeit mürbe an ber ©pijje btt

brapen ©arbefnrabinierd brr Dbrifilieutcnaitt d. $e§berg
unb ber ßicutenant p. «gobenbaufen (ber ©ruber oon XarW
©chmager) erfthoffen. — $lm 7. ©ept. flanben fidb bie bei-

brn #auptbcrre in ber gro&en ©djlacht an ber fKobfuw
(©orobino) gegenüber. Der ©rfammtoerluft ber mit etroa

10,000 ©trettem tb&tigrn mefipbälifeben iruppen betrug
500 SEobte unb über 2000 ©erwunbete . d. C.

,

beffen

fPfrrb jmei ©chüffe erhielt, unb erft burch bcn britten ihm
unter bem ßcibe getöbtet mürbe, beflieg ein anberrö $>f«cb,

erfprlt aber bei bem mieberboltcn Angriff ber ÄaDaUerie auf
bie feinblichen ©chanjen, jmei ©cbujnounben, meltbr ©nifi
unb 9lrm Drrlrfcten, aud welchem bie Äugcl breaubgefebmt-
teu merben muhte. — . SJtit Ucbergehuog bec ©niurl unb
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Ungltttfefcine bte Stütfjugö, brr and? bg8 weffy&änfdje
Htnteefötb# hart betroffen fmttc , ittbem »on ber gcfatnrh»

ttfi burcb junger unb &nfte aufgeriebenen 3rtfatiterie nur
ein cittjigee ©ataillon, faum 300 Wann fiarf, gebübet
»erben fonnte, nartibnn J bpr (fSeneral ». 0. fämmtfiebe
gähnen, brren gtangen auf feinen fBrfebi »erbrannt wur«
bett, ben cinjcinen ©ataiBonöcbef# jum fragen um ben
©üttei aittcrtraut batte, muj? Ijirr eine# frltfatn tragifdten

gaQc# erwähnt werben. Ser (General ». 0. erbat Ttcu nach
Unterbringung ber Xfuppen in bem Mefhen; gfäbttben
Dr%i »ein 3übettbürgermeifler

,
bei bem er auf bem $in«

itiarfdte gewohnt batte, wieber duartiet, erhielt aber jur

Antwort, baß in bein einjigen geeigneten 3tmmer ein febr

Prattfer »fftpbäKftber Cfftcicr liege, ber wabrfdjeinlid? rib<b

beute perben würbe, wo er bemi in bem 3immer iiber=

narbten fbnrtr. Ser (General ließ fid) ju betn ÄranPen
führen, unb erbliefte in bem SabinPritenbcn — fernen

eigenen gobn, .ü'art, ber an feinen SBunben Unb am
9tctbenpeber ftbwer barnicber lag. ßr brarbte ben faft

©ejtttnungeiofen in ein flcine« mit Seinen flbergogened

gubrWerf, forgte für ben ©ertartb femrr Sötltlben, für
einige fpärlicbc Bcbendmittel unb führte ben Traufen be>

Pänbig »ttü ftd? fort, bic ^ferbe oft Stunben lang dm
3ügrl fübrinb . mit $iffr feine# noch einige Autorität
grrodbrenbett (3eneralbufeb burcb ßngpäffe, ffiagritge«

brängc unb SRcttfcbengewübl, fo bafj e8 cnblich gelang,

•Um fogar uhter bem Äartätfdjenfrucr bfö geinbe# glürfiicb

über bie ©crefttia ju bringen. — 9lm 28. 9?o». ftbernaä)*

feien bie ©enerale ». Ccb# unb ». ßaminerftein niit etwa
50 Offerieren, worunter audj unfer raum genefener ». 0.,
unb mit fdum 100 ©olbaten in einem 3ubenbaufc ju

ßembin jU'etwu 80 $)fcrbe ber leichten ÄaoaUerie Panben
bomben im $ofej bbdiPett# 1500*Diann batten ftdj eimefn
getettet. Sief? waren bie Ueberblcibfel ber wePpbälifcben
tlrmee, bie fid) auf'bem ÄüfFjuge täg(id) niit ben bft»tn>

ftbwätmenben Äofarfcn ju fcblagen gritötbigt waren. Sei
Äorono mufite alle# gubrweTP unb bie Äriegbfaffe im Stieb

gelaffen werbeit, unb ». 0. $u §>fcrbe mit fiebenägefabr

über bad (Si^ br# Stiemen fcfcen. <3n $b»rn traf er feinen

am Sierocnfteber barnfeber liegenben ©ater wieber an, ben

et nun fei netfeite, ale bie ©drpäbte bereit# hbgebfarint

«arm, ltr bewuötfofem 3uPanbc bor bem anbringenben

geinbe rettete unb nach ^)ofen in gi^erbrit brachte,
Jj-

SBom Äönig erbieft ßieutenaut bi 0. ben 0rben ber wep«

PbdHfd?en ÄfOtte unb »om Äaifer fester bie Sefotatton

52 *
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brr e&mtlfgion. — 8nfang8 br8 3abreö 1813 warb bir

wrftpbälifche 8rmee unter ben gröjjten Slnfitengungen neu
gcfialtet, unb o. D. rücfte mit bcm A'erpß bed ©rnrtaU
». $ammrrftein , worunter ftdj aud) bie oier neuen S8Fa«

bronö ber Cbeüaurlrger8‘©arbe befanben, am 1. 8pril

oon Äaffel wiebrr ine gelb. (Sr wohnte 8nfang8 ale 8b»

jutant br8 ©rnrtal8 ffiolff bcn ©rfccbten bei Korbbaufeu,
^opcräwerba , ßucFau unb Spreir.brrg bei unb würbe

wäbrrnb br8 2BaffrnftiUflanbe8 nad) Drrdben in'8 $aupt»
quartier gefdjirft. Kad) bem SBaffenftillftanbe rütfte o. C.

wicber in baß Regiment ein unb tbeilte, nad) bem glüi«

lieben ©orbringen biß auf 5 Stunbrn oon {Berlin, baß

ScbtcFfal ber Slrmee, bie, nad) ben für ftc unglüiflieben

Schladern oon ©rofbeeren, 3üterbogF, 2Bittenberg unb

Sorgau unb natb bem feinblicben Grlbubrrgange bei ©ar>
trnbrrg, bi8 in ba8 #crj oon Sadjfen jurücFgeworfrn

würbe. Diefer Furje gelbjug war einer ber beftbrorrlifhilm

unb blutigfirn (20 ©ioouaFß unb 12 Kacbtmärfche) unb

batte, wie ber in Kufilanb, bei bem «Kangrl an ^rooiant,

gutter unb «Kunirion, bie gänjlicbe Drmoralifation ber

8rmec jur golge. ©on ber ganjrn weflpbdlifdjen Äaoal*

leriebrigabe, oon einem DioiftonS* unb einem Srigabe*

general Fommanbirt, waren oon ben Cbeoaurlegerß nur
60 «Kann Aampffäbigc nebfi 18 Dfficieren, unb oon ben

$ufarrn nur 80 «Kann unb 12 Dfficirre übrig gebliebeni

oft mufften bie ©cnerale unb Dfficierc mit einigen ©adbt-
meifiern in ^elotonö gebilbet, felbji djargiren, bieSrrie«*
garbe bilben ic. , ba bie Ürupprn Weber bureb 3ureben,

nod) burtb Säbelhiebe jum Stehen ju bringen waren unb

baufenweife befertirtrn. o. D. machte mtt bem Firmen
Writerbaufen bie Schlachten bei ßeipjig am 16. , 17. unb
18. DFtobrr mit, wobei er oirlfad)r flroben oon Crnrraie

unb «Kutb gerben, unter Slnberm perfönlid) einem Äofa-
Fen Säbel unb Änute abgrnommen unb mebere 3nfante*
rifirn felbfi ju ©efangrnrn gemalt batte. — 818 bie

Keiferei am 16. DFt. bei bem SranboorwcrF oor ßeipjig

abgefeffen war unb einige 3iube hatte, benu|te o. D.,
beifru fPferb einen Sdjufi bureb ben Sattel erhalten batte,

biefelbe, um mit notb einem anbrreit Dffiricr bie ganje
ßcblacbt bei Söadjau ald Solontair mitjumachcn. hierauf
febrte er mit feinem in ber Schlacht oom 18. DFt. auf 13

Dffieiere unb 40 «Kann §ufammengrfd)moljrnrn »rgimrntr
nach Äaffel jurücF. — Kach beffen fofortiger äuflöfung
fprach o. D. in feinen Sagebüthem, felbfi im Scbmrrj be8

IKilitärd über bie unglücFitcbr Campagne, boch bie grtubr
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au« : bafj e§ ihm fortan bergönnt fep , wieber in bem Für»

heff. $ffrc för ba« bcutfthe ©atrrlanb ju Fämpfen. ©in
batrrlanbifched ÄorpS würbe fdjnfU organiftrt, in welchem
b. D. feine ©rnennung jum ^remierlirutrnant im Furheff.

gufarrnregimente erhielt unb am 2. SDfJirj 1814 an brn

{Rhein unb nach granFreich marfcpirte, auch brr ©erennung
brr gefhingen ßongwp, Zhionoille unb 3Jte§, unb brn
bamit oerbunbenrn ©efecbten beiwohnte, biö bte®innahme
bon |>ari« brn Ärieg beenbigtr. Der gelbjug ton 1815,

brn er alö &bjutant bed Dbriften Schäfer, ©hff be8 .6u*

farenregimrnts mitmachte, rief ihn ju neuen Kämpfen

;

wir führen unter Irfeteren nur bie für bie furheff. Elrmee

glorreiche ©rftürmung ber beoefligten Stabt C^arleöuiUe

an. Lieutenant o. £>., ber ben Auftrag erhalten hatte, ben

Zruppen ben Sefehl jurn Sturm ju überbringen, fprrngtc

in Äarriere um bie burch bie Äanonen brr nahe liegrnben

SBefhmg ©tejiered brffridjrnen Stabt unb befam, am
Zbore angelangt, ald brr ©injige ju $frrbe, ba8 heftiflftf

Äieingewehrfruer bed geinbe8, ber nach Sprengung be8

ZboreO unb nach ©rfteigung brr ©lauer burch 20 9Jtann

3äger, unter persönlicher Einführung be8 ffltajorS Söbicfer,

bei hartnäefiger ©egrnwebr in ben Strafen unb nach

{Riebermehelung ber SRannfcbaft ber ^auptwadje burch bie

Furheff. Äaoaüerir, jich enblid) ergeben mujjte. — Die
©arnifon würbe gefangen unb ber ©enrral ßaplanche

übergab bem ßieutenant o. D. auf bem Stathhaufe feinen

Degen. 5110 br8 anbern Zage8 bie Äolonnen ftch in ©r*
trrgung festen, um bie ©efhing ©fejiferrd anjugreifrn,

erfchien ber grirbenSparlamrntair unb machte ben geinb«

feligfeitrn ein ©nbe: „Schabe!" fdjrieb o. D. in fein

Zagebuch, »ich muf? geftehen, bafi ich biefen ©ang gern

noch mit gemacht hätte." 3n einem ZageSbefehle tourbe

ben Zruppen unb brn Dffieieren, welche ftch in biefer

glänjenben Sffaire burch ihr tapferes ©rtragrn auSgejeidj*

net hatten, unb worunter auch ßieutenant o. D. genannt

trat, ber DanF br8 Äommanbirenbcn bejrugt. Der Furheff.

Crben oom eifernen #clm war ber ©hrenprri8, ben ihm bie«

fer Zag brachte. — Die nun folgenbe lange SBaffenruhe ge*

fiattetc ben jungen ©Jilitärd ba« weitere Streben nach h^pc*

rer EIu8bilbung, wobei Zalente unb Dienfteifer mehrfache

SlnerFennung fanben. — b. D. würbe 1818 jum ©encral*

guartiermeifterfiabe, bann jur ©arbehufaren > ©Stabron unb

hierauf jum ©rncralftabc nach Äaffel brrfrfct unb jum
üJiitglieb br8 ©enrral * £rieg8bepartrmrnt9 ernannt. Stach«

bem er 1829 jum SRajor brförbrrt worben war, übernahm
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et Die Stimmführung für bad 9. Slrmeeforpd bei fcer Sun-
beömilitärfoinmifftpn ju gfranffurt, hei melcber ©elegenbtit
er tom Äönig ton Saufen jurn tfomtbur beb »erbirnft«

erbend ernannt mürbe. 3m 3abr 1833 atancirte er jum
Dbrifilieutrnant, marb fpätcr jum {Regiment ©arbe bn
forpd unb fobann mieber jum ©eneralflabe perfekt, aud)

jutn Sbef ber 2anb * ©endb’armcric ernannt, in meldjer

Stellung er 1840 jum Obrift aoaneirte. 3m 3nbr 1843
mürbe er ffbef bed ©cncralftabd , nad)bem er fdjon früh«
jum Äommanbeur 2. Älaffe bed fur^eff. $audorbend tom
golbeneu gölten ernannt mar ; unb 1845 mürbe er Aom«
manbeur bed 2. Dragonrrregimentd. — 3m 9Rärj 1846

fanb feine (Ernennung jum ©eneral unb fein 5Sicberein«

tritt in ben furbeff. ©eneralfiab ald G^cf bcffrlbcn jiatt.

Seine fonft tefie ©efunbbeit bntte in jvolge feiner im jar«

ten Sllter erlittenen Äriegd|1rapa|rn feit ben lc|tcn 3abren
febr gelitten ; bennoeb mebnte er im Dft. 1846. ald 3)e«

tollmaebtigter Äurbeffcnd ber 3nfpeftioit ber gro§b- haben’«

feben Gruppen unb ber Sutibcdpefiung Siaflabt bei unb
erhielt bei tiefer SSeranlaffung bad Äoinmanbeurfrcuj
1. klaffe bed grojib. bab. Orbend poin jäbringer götten. —
Seine Ärä/te nahmen aber, in golge finrd 9?irrenleiten9,
ftcbtbar ab, unb nad) einer ferneren füufmöcbrntlicbtn
ÄranFbcit, gemilbert burd) bie forglidjfk pflege feiner ©at*
tin, einer gebornen greiiit p. ©rote, terfebieb er fanft
unb gottergeben in ber 9iad)t tom 9. Der. — ‘2lud feiner

lOjä&rigrn gliicflicben ©bc ^interlä^t er jmei ©ebne unb
brei Xödjter in jartem Sllter. Seine ©eftnnungen neigten
fid) fdion früh jum {Realen unb Äonfertatiten, ohne bie

9lotbmenbigfeit bed gortfebritted ju terPenncn, meldjen
©runbfd^en er audi bri feiner Stimmführung in ber für«

heff. Staubcterfammlung getreu blieb. t. D. batte bei

ticlrn gcbiegencii JVcnntnifTrn eine grofje S3iclfeitigfett, bie

ed ihm möglich machte, fid) in bie Perfcfciebenflm Stel-
lungen unb©efd)äfte mit 2ei<btigfeit ju fttiben uub überall
an feinem spia&c ju fepn. — grüber warb er audi m
mehrfachen biplomatifdfen {Begebungen befdjäftigt ,* fd>on
im ingenbticben Sllter roarb er feinem SJatrr bei her 2Jftli*

tärfoinmifiicn bed Sunbedtagd in granffurt beigegeben
uub fpätcr ber Furbeff. "ORiffion in St. {peterdburg artaebirt,
fo miq 1834 bei öcranlajfung. bed Äongre jfefl ju SSirn er
beu OTinifler t. Xrott baf>in begleitete. — 3hm folgt in
feinem bildlichen unb öffentlichen geben bie Süirrfcnnung,
bafi er ald Sohn uub 3)rubcr, Chatte unb &atcr, Staatd«
bürget unb9Rcnfcb flctd ftch rechtfdjaffen unb bieber, gerecht

y Google
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unb liebeuell ertöte«. -»Olt feine« ©orgefefcten unb Äame«;
raten war er immer gefdtägt unb geliebt unb oon feinen
Untergebenen flnb ihm Diele rübreube ©eweife Don 2ln*

bänglidifcit unb Scrtrauen ju Ifjeil geworben. — ©ein
©rab ift biebt an bem feilte« ©ater« unb in Reffend ÜJiili«

tärgefcbic^te , für btc er |n ben, Slrcbiocn be« ©cnrralflab«
oiele wertvolle SÖritrage lieferte, werben bic beiben ©e«
nerale b. Dctjä nicht brrgeffen werten.

•
. . . . > u n .. t .* r

.r.

Kt

1
* 225. mxtf), ; •

‘ fSntjl. baptr. 9?eb;afi'r[Ur $«l eMeiSftlb bei Sambttg

;

gtb. ben 23. m«,« g»fl.:6tn 9. »t«. 184«. ,*

2B. würbe ja ©ei«felb, einem iWrfe unfern oon
©ambrrg, geboren

,
fam nach furjem Unterricht in ber^

öffentlichen ©djuie unb bei bent OrrtgeifHicbcn nach ©am«
bergj Dem wo er fab^na* bwifährigemiSUifenthdltf ,' !brr

Dorjüglid) für 2Hntbemattf, 3fid)nen, ©cfdjtdjte , ©eogra»
pbie benufet würbe, ju feinem ©aterjufttcffiegab, um feeij

unter beffm fieimng bem 3agb = unb gorftwefert ju wib«
mm. 9tacb gurütfgclegtcm 8ebrfur« be§og: er ba« Jorfl- v
injiitut ju ^)forjhrim jur höheren 2lu«bilDung im gorflwefen.

’

©et bem ftinfaUe brP-granjoren f4h frih ©atcrlanb, '-1796, ^

Eam er in fei nett ©cluirtflort jurücfc ©eit- 1+7 Sabrrn" 1

war ber gamtlie Söhrtb bir gorftflellc ins©ei«felb anoet«Ä
traut. ©ein ©rofioatrr unb ©ater erfreuten (cd) br« gurrt* U
8iufr« al« tüchtige 3agb » unb gorjlfeute unb al« ©irter« ::

männer; audi er trat in feinem 22 . 8eben§jabre iirbi«1 ^
©teHe feine« ©ater« unb würbe fürftl. bamberg’febcr SBalb.n
bereiter ju ©ciöfrlb. 9118 ba« grürflentbum ©ambrrg an 11

bie Ärone öaperrt fam, würbe ©ri«frlb ein Steoier be«$
gorflamt« ©amberg, 9Jtit ber größten ©orgfalt pflegte er'*

ben, gröftentbeil« oon feinen ©dtSifterrt’ berangejogenrn,

gorft unb hielt ficb unter feinem grünen^Dawe um fo

lieber attfMal« er auch ein Sägerdmann oon dd)tem ©chrot
'

unb Äorn war.aigr lebte mit firfb
:

-finb«©erle feinem ©e« -

rufe, war +on bem regftrn yfüdjteifer unb bem ©cfütfle

für fRrblicbfett brferlt, babei abfcr buman. ©tet« beiter

unb jufrieben, in Doller 8eben«frifc6e ging er am I. Der.
’

1846 an fein ©efebäft, fegte ftd)> aber bei biefet $oljan«

;

;

rorrfung auf einem hoben ©erge oon 8 Ulj>r ©Jorgen« bi« f
4 ttbr SRadimittag«- anbaltenb bem fältelt Suftjugc au«, /

wobutd) er benlfeim ju einem Bfibm legte, bem er bereit«

am obengrnanrtfeit Stage ©Jorgen« gegen 2 Uhr unterlag.
'

Er würbe ifebr bebauert. . tSr war glütfli# oerbeirdtbft-
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©eine ©attin unb eine emsige Zotbter (leitete Drrbmatbrt
an gorfimeijfer Dütfdj) überlebten ihn-

0. g. 3. *•

* 226. Stornos £otyer ^enfen,
3>rcMgcr «u »au btt Qltnibuig;

geb. btn 27. ffliai 1771, gefi. btn IS. Set. 18«.

3. mürbe §u Zonbern, einer fcbleflmig’ftben ©tabt,

geboren unb ftubirte feit Dfiern 1790 su ÄicI Xbeologie.

SJtitbaeli« 1795 befianb er auf bem ©djloffe ©otterf bol

tbeoiogifebe amtderamen unb erhielt in bemfelben bra

jmeiten Cb^rafter. 3m 3- 1801 tourbc er bänifdjer $rt»

biger an ber beil. ©cijtfiribe in glen«burg, melche fleine

©teile er 1820 mit ber rinträglid>errn ju ©au, in feer

Stäbe glenflbura«, orrtaufebte. #icr mirfte er nun no$
bi« jum 24. Drt. 1843, too er emeritirt mürbe. (Sr blieb

aber bort mobnen unb flarb bafelbft an bem oben genann*
ten Sage, in feinem 76. geben«jabre, fanft unb fcbmenlo«.
6r mar auch ÜJtitglieb ber naturforfebenben ©efeüfcbaft m
3ena , bod) tönneu mir nicht angeben , mann er e« ge*

morben. ©eine 2eben«gefäbrtin , SJtaria Dorothea, geb.

^eterfen* mar fdjon ben 19. Slot». 1820 in ©au geworben
tn ihrem 39. gebenfljabre, halb natb ber ©eburt be« 14.

Äinbe«, oon brnen aber bamal« nur fünf am geben mären.

Unfer $aftor binterlieji bei feinem Zobe Äinber unb Snfel

unb al« ©cbmirgerföbne 3- 3obannfen unb C. o. Soban.
Äl« ©tbriftflellcr mar er febr tbätia unb befonbrr« fuebte

er bie grünblicbe Äenntnip ber bänifeben ©pracbe unb 2i»

teratur ju brförbern unb ju ermcitern. — Sr gab heraus

:

äoilfen ©ärbic bar bor närbärenbe greb ogboab tan og

fral bi giöre, for at bebolbe ben lange? (Sn <präbifen,

bolben ben lbc 3an. 1802. glenöb. 1802. — ©eorfon’l
©efebiebte b. nrueflen aöeltbegebenbeitcn (gortfefcung non
SDiiaot’* Uniberfalhiflorie). a. b. Dän. geipj. 1807. —
SBarum tfl be« Aerrn Söort au« beffen $aufe oerfebmun*
ben? Sine |)robcprrbigt bon Ä. g. ©. ©runbtbig. 3u«
b. Dän. Stürnb. 1811. — SKittel, ben Söertb be« papier-
gelbe« ju erhöben unb ba« SBieberaufblüben b. (Rational-

mbuflrie ju brförbern. aitona 1812. — Äleinc bäniftbe

©pracblebre für Dcutfdje. Umgearbeitet. Sbbf. 1813. —
«raftifebe 9lnleit. j. bän. Sprache, ob. Aufgaben |. Ucber*
fe&en in’« Däniftbe. Sbbf. 1814. — Däniftbe« gefeb. jum
©ebraueb in fcbleem. -bolfl. ffiolfflfcbulen. äabrrSl. 1814.
2. «ufl. ©(ble«m. 1829. — $ilf«bu<b j. Däniftbfcb reiben,
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enthalten# Kegeln, ©eifpiele unb Aufgaben jur Uebung.
Gbbf. 1830. — 'Belehrungen, Grmunterungen unb Iro«
fhingen für ben Bürger u. Banbmann »wen b. Cboltta.
ttltona 1831. — ©röfiere unb Heinere Beiträge ju ben
fchle#ro. «holjl. 9>roo. «Ser. unb bem ijehoer SBochenblatte,
meiften# mit „«^oger 3-" begegnet.

SUtona. Dr. $. ©djröber.

* 227. Emmanuel 9luguft Jtveljan,

groll;, fadjf. Steutrmifor ju SBeiatar;

g«b. bnt 25. SJpril 1786, geft. btn 13. ®cc. 1816.

Ä r. mürbe ju SUtenburg geboren. 9ta«h fleißigem

unb geminnreichem Brfudje bet rühmlich befannten Schul*
anflalten feiner ©aterflabt, mar e# ihm oergönnt, oon
feinem 10. 3abre an, an bem, oorjüglich guten, 9>ri=

oatunterrichte Ibeil nehmen gu fönnen, mclchen bie

©ebne be# bamaligen bortigen ©eheimenrath# o. Ihüm*
mel *) genoffen, mit benen er aud) auf ein 3ahr nach
©otl>a ging, mo er bei'm Saumeifier Scbmibt Unter«

riebt im arebiteftonifebrn unb bei’m fllrofcffor DöU im .

freien $anbiricbnrn erhielt. Är. batte fidj urfprünglicb für

bie gorflmijfenfd)aft .befiinimt unb fam, megen ber nötbi*

f

irn ©orbilbung baju in ©iatbematif unb ©eometrie, natb
einer KücPfebr oon ©otba, im 3- 1801 ju bem renomirten
berjogl. altenb. 3ngenieurmajor SBagnrr nach Stonncburg.
Die feltenc Braucbbarfcit, bie er bort (ich aneignete, unb
namentlich im Drtailmeffen, fo mie in ©ituationfltrid}«

nung unb Äartenfdjrift entroicfelte, mochte Urfadje fegn,

ba# er ficb bort gefiel, feinen erfien Gntfcblufj jum ©tu«
bium ber gorflmiffenfcbaft aufgab unb, bie Beit feine#

Unterricht# mit eingerechnet, ft<b ganj bem ©ermrffung#«
mefen mibmenb, über 20 3abrc unter befagtem SDlaior

SBagner bet ber altenb. fianbefioermeffung befebäftigt mar,
auch babei felbfl mieber meberen jungen Beuten Unterricht

barin ertheilte. Gingetretene ©erhältniffe machten ihm
jeboch nach biefer 3cit ba# Stufgeben feine# bortigen 2Bir«

fung#freife# roünfcbrnflmrrtb , unb al# ihm fein glücElicbe#

©efehief aehtungflmerthe ©erbinbungen in 2Bcimar juführte,

fo fäumte er nicht fte ju benufeeni er fanb ftch fonach oer*

anlajit, bort abjugehen, um bei ber meimar. 2anbe#oer«

meffung einjutreten. SDtajor ©Jagner fpracb ftch in rinem

bom 15. SJtai 1822 fomohl über Jtr.’S ftttlicbr# ©erhalten

4

•) Stogr. (. im 2. 3«|rg brC> *. »tft. C. M9.
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eben fo »abl alö rüljmenb auö unb fagte unter «nberem,

baf er pöi freue, bem Weimar. ©otwrrnement einen fo

gelegenen «Kamt überlaffcn ju rönnen, weil bie altcnb.

«nftalten fett SB'rimat auö flet) aueb mantbed ©Uten jtt

erfreuen gehabt Ratten. «18 Weimar, ©cometcr war Är.

11 3abre lang biö jum 3«brr 1833 im neujiabter Äreife

mit ßanbeö&crmeffmtgö « unb Äataflrirungöarbriten bef*äf*

tigt, mürbe fobann jum Dbrrgromrter brförbrrt unb ibm

alö foldjem , nad? furjem «ufcntbalt in Äaltctmorbbcttn

an bet K^on ,
bie JReftbcnsflabt SBeimar alö 2Bobnort am

geroiefm. 3m 3. 1840 jum ©tcuerreoifor beforbert, befiel*

bete er biefc ©teile biö ju feinem Sobc tur 3ufriebenbeit

feiner »orgefefcten. Die reoiforifdie SBirffamteft Är.’ö »ft,

bet Katur ber @a*e nad), in brn «ften »ergraben» btur»

funbet fWj nur bei auftnerffamer Durtbftcbt berfeiben uttb

fann baber nur Denen befannt frpn, wrltbe mit ibm in

©efääftöbejiebungen ftanbens roaö aber Är. alö eitua*

tionöjeicbner leijtcte, baoon geben alle feine Arbeiten noch

3eugniß, bie bei bem erften «nblitf bureb @<bärfr, Sein«

beit unb Scbrfftform einnebmen unb babei noeb bert grpfnt

SBorjug ber Sitperbcit unb ©enauigfrit haben. ßeiber

batte er in ben lebten 10 3flbten febr mit forperiidbeu

ßeiben ju fämpfen unb öftere langmierigeunb fcbmerjfeaftf

Äranfbeitett ju uberfteben, bie ferne ÄtÄftr ttaä? tirtb nadj

abfebmädrten, fo bap fte bem lebten ÄranfbeitöanfaUe ni*t

wiberfteben fonntrn ? eine nur jmeitägige Äranfpeit führte

feine irbiftpe «uflöfung berbef.

* 228. ^riebrid) ij&ifytlm lWevfifct>,

IfaigL rttuß. Hcalcrunflfratl) ju ^tursatb

;

fltb. ben 11. ßtt. 1809, 9‘ft. b«" M »«• 18«

«K. mürbe in bcmfStäbtchen «Ilmburg in Dflprcu§en

geboren, mo fein SBater «Kalibrauer unb Seft^rr einiger

ßänbereien mar. Die erften 3nbrö feiner Äinbbeit per»

brachte er gefunb unb froh unter brr pflege feiner beiben

Ittbeoollen «eitern, beren ältejtcö Äinb er war. <?t mar

ein fepöner, pfifetcr, lebrnbiger Änabc ~ „ein milber

«Surfcpc/ wie er ftd) fpater felber nannte ~, für fein

«Iter auffaürnb grofi unb wobl gebaut. Die «Kilbe feinrr

©cmütPöart erwarb ibm bie $rrjcn ferner ©rfpiefen unb

«Kitfcbüler, uttb feine geijtigrn «nlagrn machten ibm baö

fiertten lefdjt nnb angenehm. Den erften tiefen unb blei*

brnben Serienfd'mrrj bereitete ibnt fdjon in feinem 10

3apre ber Slob feiner «Kutter. 9tacp bem SBunfdje ber
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brt SBater beit 1 2fädrigen Knaben fier Oierten Älaffe ber
böbeten ©flrgerfcbule im ficbeiudit gu Jtönigeberg

,
bie er 1

nad) jmei 3abren al« Primaner verließ. gür SRatbrrnatif/-

®bbfif, ©cfdjidjte unb bcntfdje Sprache befaß er befonbete
gäijigPeitrn tmb machte aud? in biefrn gädjrm oorgugS«
werfe gute gortfebritte. Sri fcblidjten ©ürgeraleuten in 3

$>mfton gegeben, bie : ben Jtnaben in feinem -Stbun unb '

asollen frei galten liegen, ^ertfdjte er umirafdjnüttft int
feinem Äämmenbcn, worin ftdj bet ©enntagö feinegreunbe
»erfammelten. ®r unb fein liebfler grcunb batten fid)''

einige Änaben ihrer 39efanntfcbaft au«erwählt unb fulbtett

barin ihre eigne greubc, biefe gu rrgtecn. g» würbe
jäblt unb auch ©rucbjiücfe felbjt ©erfaßter grgäblungen/
worein bie eigenen grlcbniffe ber 3ubörern»*rfIodjtcit wa» *

ren, tum allgemeinen 3ubel oorgelrfen. Doch würben 1 *

audj tm ftfeblicbeu Äämmercbrrt balb in ber ©ritte $brfr''
nen geweint! Äaum war er ein 3a$r in Äönigibera get^
wefen, al$ gut gerienjeit ber JBatet entbctfte> ibajrbir-
aBucbö bed fonfi großen unb fcblanfcn .ftnaben ß<b merfticb

oerfeboben habe. Der fönigöberger ortbopäbifebe ®rgt er»* *

febraf fclbft über bie ©töße befl iUebriö. SJlrijere ®otffb«’i
rungen würben getroffen, baffelbe ju bcfämpfrnfrba jebo(b' !

ber arme jtnabe bie üwbcqurmlichfeitcn, bie biefe ih«* ber» Ä
urfadjten, nur ftbwet ertrug unb überbieg bie> traurige3

Ueberjeugung erlangte, bat ftr oon gar feinem grfölge^
fepn würben, fo warf et ätted fort unb ergab ftcb web» :

mut^dooll in fein ©efebief. ®in wahrhaft fcpwere«, bop* f

pelt fdjweced ©efebitf, wenn ber .fjeimgefuebte mit lebhaft-
tem ©eifte, reichem ©emütbe unb auögcbilbcten ©cbon»
heiteftnnc auflgrftattet ifi, wie e« hier ber gatt war! Die
erften traurigen örfabrungen maebtes er im©omnaftum btr*
2lltflabt, in beffen gweite Älaffe er nach feinem Abgänge
oon ber ©cbulr im Söbrnicbt aufgenommen worben war.
3Sie anberö war eö hier! 9Jlittelmätig in ben alten ©pra*» 1

d)en unterrichtet unb bei geringen Anlagen gu benfelbeh/t ;

aud) oljnc brfonberen gleiß würbe er hier, wäljrenb eiri/

früher ber SBejle gewrfen mar, ber ©rfiwäcbfic ber gangen '

Älaffej ©eine Äprprrfibwäd)e,sbie igm jeftt anffrcngrnbrt
Arbeiten erftbwerte, bad briiefenbe ©efübl feiner Unwiffrit»

beit unb rnblicb eine oorübergebenbe Saubbeit machten ifuit'

feine Sage fo peinlid), baß aQc 3ugenbbe itrrfeit ! von
ibm wicb- Da er an ben leeren, ©djergm feiner tScfjul» n

geuoffen feinen ©efebmaef fanb üttb feit betn Abgänge cineö/*

cimigrn ©cbulfreunbeö in ben BwifWmfhmbrn m»ißen8'

cinfam unb in ficb gefehlt auf feinem IKape faß/ fo wueb
'
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»eremigten füllte er fhtbiren unb §u bem 3roe<fe übergab

er aümaltg §ur Sielfdjeibe feiner muthmilligeren Wadjbaren.
Sroei unb ein halbe! 3abr hinburcb , fo lange er in jener

Jllaffe faf, ertrug er mit Steftgnation, roat er burch fein

SRittel ju oerbinbern mu§tc, bis an einem Eramentage
bie bitteren ©djerje feiner ©chulgenoffen ibm fo fdjtoer ju

ertragen mürben, bafj jeber SKutb ibm brach. SRebere

Sage ging er fchroermüthig umber, fcbioli Stacht! feiten bat

Buge, unb felbft Xbräncn, bie fonfl feinem ^jerjen Er*

leidjterung gaben, batte er nicht. Da enblicb fajjte erben

SSorfafc, bat ©pmnafium nicht mehr ju betreten unb burcb

Vrioatfiunben ftdj jur Uniocrjttät meiter Dor$ubercitrn.

Stach anhaltenbem glei&c unb Dielen Entbehrungen gelang
et ihm, mit bem Enbe bet jmeitrn 3abret nach feine®
Abgänge Don bem ©pmnajium bat firamen Don ber $rü*

fungtfommiffton mit Str. 1 ju machen. Den Augenblicf,

mo er nach bem Sramen einige belobenbe ©orte au! bem
SJtunbe eine« ber prüfenben iprofefforen b&rte, unb ben,

mo er ftd) ben filbernen Albrecpt an bie SJtübe ftetfte, nennt
er bie freubigflen feiner 3üngling!jabre. .kaum Pachte er

mehr an fein immer grbjjer roerbenbe! Äörperleibenj cb>

gleich gerabc biefcö feinem Beben nicht aücin bie trübt

gärbung gab, foubern auch beffen Stiftung nähet bcflimmte.

Denn nach bem früheren ©unfdjc ber Aeltern füllte *2R.

Sheologie fhibiren ; ba ihn jeboch feine unglücflicbe .Körper*

fonflitution jum ^)rebiger nicht qualifieirte, fo folgte ti

feiner eigentlichen Steigung unb fhtbirte 3ura. Die 3uril*

prubenj ijl ibm flet! ein fehr jufagenbet, angenehme!
©tubium geroefen. ©anj befeelt mar er Don ber ©ichtig*

Feit, Don ber hohen moralifdjen SBerantmortlichfeit eine!

richterlichen Amtet, unb fein höchffer amtlicher ©unfeh
mar bahin gerichtet, einft SKitglicb bet Iribunalt lebtet

Snflanj ju merben. Er mar 18 3abte alt, alt er SDticbae*

lit 1827 bie Unioerfität ju Äönigtbcrg bejog. ©ein Beben
in biefer 3eit gejlaltete fich fteunblicher, alt mäbrenb ber

jule|t Derfloffenen 3abee. Einige treue greunbe, bie er.

pch in ber leutonia ermarb — in melcher er ben Stamm
»Stefior* erhielt — gaben ihm einigen Erfap für manche
©tubentenfreuben, auf bie er ®er§icht leifirn mufcte. SDtit

Segrifterung hatte er bat ^oetifche unb frauliche ber flu«

bentifchen ©ünbe aufgefafit unb einige ber birr gefcfaloffr*

nen grrunbfchaftrn haben ihm noch fpäter Dielen @enu§
gemährt. Die 3rit alt AutPultator brachte er bei bem
©tabtgericht ju AUrnburg ju unb lehrte rrfi nach Äönigt*
berg, alt er fein Strferenbariatteramrn ju machen beab>
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ficbtigtr. Salb barauf ocranlafjte ihn ber geredete ffiunfcb,

feinem Satrr burct) feine Unterbaftungdfoflen nicht mehr
iur Saft ju fallen, nach 3nfierburg ju bem bortigen Ober«
lanbeögericbt ju geben, in ber Hoffnung, mit ber Beit ein
Äommifforium ju erbaltcn. Dieö grfepab auch bureb bad
befonbere Stablmollen befl bortigen Dberlanbedgericbtdprä*

fibenten, ber ibm im Snfang 3uli 1833 — er mar nodb
nicht 24 3abre fl 1 * — bie Serroaltung ber ©tabtrifibterfleUe

in 9tagnit übertrug, bie er jmei 3abre oermaltete. 3n
biefer freunblicben ©tabt bed preufj. Sittauend bat er bad
freubige ©cfübl ber ©clbftflänbigfeit fennen gelernt unb
bie treue 3uneigung eined matfern, geiftooUen Stanned
genoffen. — #ier hoffte er aud) febon bed ^erjend b.öcbfied

©ut, in ben tbeiinebmenben ©eftnnungen emed jungen
roeiblicben äSefcnd inniger ibm jugemenbjte ©efüble ju
finben. ißam bie Sittbecfung feinrd 3rrtbumd ibm juerjt

Sbränen ber ©ebmutb entlodte, befielt fte bod) feinen
bauernben (Sinflu§ auf feine ©emütbdrubej benn er oer*

mochte bie Darftellung biefer öpifobe feines Bebend mit
ben Starten ju febtiefien:

„Stidjt mit ein SBegtl in tei 2uft

3tct> fd), Dehin mi(b ÜRuljlee*) ruft.

8t; i ifi mein £tr} unb tiar mein Sinn :

3uftij if» ^crun«tJnigln."

3m ©ommer 1835 mar er nach 3tifferburg jurücfgefebrt,

balb barauf aber nach .Königsberg gegangen , um ftcb bort

jur Staatsprüfung oorjubereiten, bie er in Serlin am
29. Slug. 1837 beftanb; bietauf erfolgte feine Ernennung
jum DberlanbcSgericbtS -Slffeffor. ÜJtit 8?ücfftcbt auf feine

mterimiftifdjc Aufteilung in Sittauen erhielt er fibon im
Stonat SRooember beffrlben 3abrrd bie 3uftijamtmannd«
flelle in ^einricbSmalbr ,

einem 2 Steilen oon Üilftt gele«

genem Orte. Sei feinem reichen ©inn für häusliches
©lücf entfcbloffcn , ftcb einen eignen #eerb ju grtinben,

machte er hier eine (Srfabrunfj, bie ihm ben ©lauben an
Siebe unb greunbfebaft jugletcb rauben $u mobl geeignet

mar. ©ie bereitete ihm einunenblidjedSBeb, oonüglicb bureb

bie Serlefjung ber greunbfebaft , bie biefer Sunb früher
oeranlafit batte. $einricbSroalbe , meltbed er jur beoor.

flebmben Srauung oerlaffen batte, mollte er nicht mieber

feben, fo fefamer ed ihm auch mürbe, ftcb auf immer oon
einem Orte ju trennen, mo er gern gemefen mar unb ein

’) Damaligtr tinigl. ?rcu|. 3ufti)mini(trc.
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fo lättblicbe«, fminblidicä Äeben geführt batte. Sern Auf*

enthalt in «erlitt bejwetfte feine «erfr^utia nnb bcwirfte

feine Beurlaubung t'oit bem 3uftijfacbe. «r würbe natb

©targarb an bie ©enecalfommiffton für Sommern trrfefet,

wo er mt Auguft 1830 anfam. 9hir bcn ©efcbäftcn wollte

er M>n nun an leben:, unb fte fagtcn ibm, ba fte ihrer

Katur nacb bic SJanbr&üftonomtc mit ber 3urieprubra5 Der*

einigten, immer mehr ju. Doch biefed frrunblicbe, mit»

tbcilenbc ©emütb fonttte nicht lange bic fcbroffc Sbgcfdjit»

benbeit oott fflenfcbfn ertragen. Die 8tinbe, bie jtcb um
fein .,§erj gelegt batte, würbe allmälig weicher. Sreue

greuttbf riefen ibn iwticJtreife ber ©efeüigfeit jurücf unb

birt fanb ;ct audi baä für ihn beftiramte Siefen , weichet

bie ttnfcbeinbare pralle über bcn herrlichen ©cift, ber fe

bewohnte, übgtfab unb oerbanb ftdj mit bemfr Iben UnüRat
1842. Am Caibr befl folgenben 3ahreö 1843 würbe er ’,um

Tbiegierungerath etrtaniü unb mit biefer Ernennung botftf

er aud) cmf ein in gelblicher Begebung forgenfreierc« 2ebcn.

SRtt uncnblicber, hrfeltgenbcr greubc fab feine ihn innig

Iifbenbc unb octchrcnbc grau, wie ber ftille ©ebraetj über

feine OTi|gcftalt mit ber tiefen Uebrcjrugmtg ihrer Siebe

ju ihm gänjlid) uon feiner ©cele entwichen war. gnbeti

aber oerwanbeltc. freh baö innere in äu§erc« Selben. Durch

ßrfältungen unb wobf auch burch Kummer batte febon

frührr feine «ruft einige Anftöfjc erlitten, unb all im

3. 1844 auf bic grrube, einen fräfiigen, fchönen Äuabcn
iu beftfccn, bpr ©cbmerj über feinen lob folgte, entwicfelte

ftcb .-her ftblummernbe Äetm ber Äranfbcit, bie bafl 6nbe

feilte« irbtfeben (frfdbeittenä berbrifübren füllte. 3wei 3abre

hinburdj fuchtelt ärjtlichc ^gilfc unb unabläfftge bäufsitdje

gürforge her berannabenbrn ©rfabr IftnbaU ju tbun. ®me
Brunnenreifr, bie er im Sommer 1846 mit feiner grau
nach ©algbrunn machte, febien ben febnficb erwünschten
drfolg bewirft au haben. 31Urin balb nad) feinem «Siebre*

eintrftcn in’ö .Kollegium unb unmittelbar nach einer, im
©ionat JOftober unternommenen, amtlichen Steife entwif*
feite ftd) bie-Äranfheit mit {Ricfenfdjritten. Sech« «Soeben
barauf trat ber höh« Augcnblief befl drwacben« ju einem
jenfritigen gortleben. ein. '-* ©ein Aufenthalt auf (rrben

tragt burdjweg bao ©epräge brö traulichen norbbeutfehen

©ItHlebeniL Aber fein Übetau« flaret, reger ©eifi ftreifte

fühn nach Auftrn hin unb nahm Sh*il an jebem SBrlt»

etcigni§, an, jebem getftigen gortfehmten, befonberö an
aßen «erbinbungen, bie jur Steigerung ber Humanität
unb jur Scrbrüberung brr üRcnfdjen unter rüianber bei*
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tragen Pönnen. Einige Stunben t>or [einem .öinfebeiben
bcfdjäftigte ihn noch bie SRbglicbPeit brr giinjltdien grei*
nebung bcö ^anbeld;' aud) bie mandjfaltigen ißcrfud^c jur
©efbrbenntg bte SEBobld ber arbeitenbrn Älajfe nahmen
feine gnnje 'Seele in Slufprudj, wcdbalb er jid) ald 2Jiib
glieb bed gentraloerrind gemelbct batte., ber jebt in brr
.ipauptftübt ju biffetn Jrcecf rntjlanbcn ifl. ©eine gm*
pftnbuugeu waren tief uub bauernb, ftetd frei oon aller
©itterfrit. Irene unb ftreuge dtedftlicbfeit fmb $aupt.
grunbjüge feined Kl^araPteiö

, unb bie Siebe, bie er fid)
überall, wo er ftd) aufbielt, erworben fpriebt für [ein
rricbcd, liebendwürbiged ©emüib. Dad ©efübl bed JBcr*
trauend uub cbler *2lnerPeunnng , wrfdjed i^m ’uen [einen
Stmtdgrnoften ju Il^eil würbe, fanb [einen Öruub in [ei*

nen juoerldfftgeu (Ueftnuuugru, in ber ©ebiegenbcit feiner
Stiftungen uub in [einer uncrftb'üttejdicben ©erufdtreue.

; V : l

• ’ 229 .
!!.•

Sanbgraf ju Reffen i.^ontbHrg;'

fleb. b. 11. «Kar», 1779, geft. b. 15. Set. 1846»).

$Hd Diplomat, ald praPtifdjer gelbfjerr, wie ald grünt*
lieber Äcnurjr ber ftrategifdjrn S&ifteufcbaft ifidmete ftef)

öaubgraf [Philipp namentlich in ben fahren 1813 bid 1815
auf’d ©ielfadifte unb SRubnwollftc aud ; nicht minber bat
-enwäbrenb [einer beinahe euptidbrigen {Regierung oäterlicb
für bad äßohl feines fianbef geforgt.

,
Dad merfwürbig

[tbnellc ?lufblühen ber Stabt Homburg fnupft ficb groften*
theild an [eine IRrgierungöjeit. gr bat ber Saubgraffcbaft
eine ftänbifebe ©erfaffung orrfprotben, iebod) mit ber ©e*
bingung, baft fte erft uhter feinem Ölacbfolgcr.in’d Sehen
treten, [olle.

;j Sanbgraf Philipp war JL.e. ößrrr. wirFfic&er
gelbprarfdjall; oor [einem [Regierungsantritte befleibcte er
bie mistigen Steden ciueö fommanbirenben ©enerald in
Serien , 3nneröfterreiA unb Iprol unb bie cincd (SJou*
»erneurd ber äjunbedocimna aRainj. 3n ber [Regierung
wirb ihm [ein jüngerer ©rüber, 5)rinj ©uftab Slbolpb
griebri^/ (ut.cebiren.

.. ^ ,, ;

*7 Uranffurfrr CbtrpellanitSjfitung f. 1818 9tr. 348.
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* 230. öcberecfyt ©ottfyilf ft&rfkr,

bcrjogt. fa<bfm = gctba’ftbtt •pauftmann «. ju Xlttnbutg;

g«b. btn 8. 3an. 1J88, g»R. b<n 16. Stc. 184«.

3n feiner ffiaterftabt ®otba befudjte 5 . ba« ®Dtnna*

flum, wo er ftdj, aufirr ben grmobnliebrn Sebulfrnntniffen,

eine grofje ®ewanbtbeit in ben neuen Sprachen erwarb,

©orjüglicb befebäftigte er ftd> Diel mit brm granjöjtfcbm.
Socfrnb fd)ien ibm bie Saufbabn eine« Äriegrr«. Äaum
16 3a^re alt, trat er 1803 in faebfen*gotba’ftbe ÜJiilitär»

bienfte. 3n ben 3abrrn 1803 — 1821 madite er bie gelb*

jüge in Sommern, Xprol, Spanten, JRufHanb unb granf*

reich mit. 1821 warb er ald .^auptmann in Stubeftanb

perfekt. ®r wählte Slltenburg ju feinem 2lufentbalte unb

befdjäftigte ftdj bi« )u feinem lobe mit manebfacben Iitr«

rarifeben Arbeiten. 9Jlit „Slättern au« ber Srieftaftbe

SÜeri« be« ©anberrr«. («Itenburg 1820)* begann g. feine

fdjriftflellerifdje Saufbabn. 3eneö 9lamrn« bebiente erjitb

auch auf bem litel feiner {Romane. — 3u feinen Schriften

gehören, auficr ber bereit« erwähnten, bie nadjfolgenben:
Sobe, bie Sautenfpielerin. Dueblinb. 1823. — Gemnte«
fämmtl. 9Brrfc. 12 ©be. ®bbf. 1825—26. — ßfjtan'«©e*
biebte. 2 Ible. ®bbf. 1827. 9t. 21. ®bbf. 1830. — ©otta'I

©efdjicbte d. 3taüen. 8 ©be. ®bbf. 1827— 31. — Següf«
©trmoiren u. f. W. 10 ©be. ®bbf. 1827—28. — ©tidjaub’«

©efebiebte b. Ätrujjügr. 7 ©be. ®bbf. 1827— 32. (Um
1. ©b. biefe« ©erf« uberfefcte Ungewitter.) — 9tapoleon1
©riefe an 3ofepb»n*- 2 ©be. ßbbf. 1833. — ©temetrrn b.

SERarfcbaü« 9trp. 2 ©be. ®bbf. 1834— 1836. — Portrait

griebridj'« b. ®ro§en. 9tadj b. gramöf. 3lmenau 1829. —
Portrait 3ofepb’8 **• ®it feinem ©ruftbilbe. ®bbf. 1831.— Sebenbbefcbreibung u. SilbnifTe 9tapoleon’8 , feine ga*
milic, ©erwanbtrn, oertrauteften ©tarfcbälle u. ©enerale.
Stonneb. 1834. 91. 21. ®era 1837. — ©efebiebte b. ®r*

oberung D. ©tcrifo, oon 21. be 0ol»ö. Dueblinb. 1839. —
ßin $rr§ für jwei Siebfcbaften. 21. bem granjöf. oon 3-
3anin. Gbbf. 1839. — ©efebiebte Subwig ^Philipp'#, Äönigl
b. granjofen. 9tacb 21. Sangier u. Garprntier beutfdj be*

arbeitet. ®bbf. 1839.

3ma. Dr. ^einridj Döring.
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22(1. $>örfev,

Jtonbltcr uns bürgernder StaglftmSratb au »amberg;

gib. ben 29. »ec. 1787, gefl. b(n 17. »ec. 1816*).

©eit langer 3rit pcrfcbieb fein Bürger, welker ftd)

um bie fläbtifcben SBcr^ältniffe Perbienter machte, alö ber

Sntfeelte. ©ein Bater mar ber fjodjgeacfytete 3ucfcrbätfer

Dörfer neben ber Siartinöfirdje ju Bamberg, feine Blut«
ler, .©übfebmann, ©cbmcjtcr beö Bud?brurfereibefi6crä ju
©uneben an ber promrnabr. 9lacb mehr alö gemöbnlttber
Borbilbung ju bcn Elementen bed 2ebrn6 perlor er bie

fiuft, fttf> lebenslänglich bcn SBiffcnfcbaften ju mibmen
unb neigte ftrfj bem ©cfdjäftc fcincö BatcrS ju. (Sr Per«

ehelichte fttb mit einer ÄaufmannStocbter, melcbe ibm eine

Socbter bintcrlie§, bie je|t an ben Kaufmann ÜJlittenjmei

berehelicbt tfl. ©eine Picifacbe praftifebe XfidtigPeit Peran«
lajite, bafi er eine Weibe pon 3abren bürgerlicher *D?agi«

ftratSratb mar, als meltber er ftcb Pietc 9lcbtung gemann.
5in befonbcrcö Bcrbienft erroarb er fid) bureb feine fertig»
feit im .Kapital « unb 3infenrccbnen bei ber jiäbtifcbrn We«
ferbfaffa. Dur^ fein fortfcbrcitenbeS Sefen neuer Bücher
unb meberer 3eitfcbriften mar er mit allen großen Ber«
bältttiffen ber Staaten überhaupt, Bagcrn'S unb Barn«
berg’S befonbere pertraut gemorben. ©ein auferorbcntlicb
gutes ©ebätbtnifj pergegenmärtigte ibm nitbt allein ben
Snbalt unb bie Paragraphen, fonbern autb bie Stage unb
3ahre aller Berorbnungen, bie in feinen amtlichen ober

flffellfcbaftlichen SöirfungsfreiS griffen. 9110 BJeltbürger
»ar er febr human unb erhaben üoer bie Borurtbeilc ber

geringem klaffe in religiöser unb politifeber ^inftdjt, ma0
er mit feltener Äonfequenj fafl bi§ jum lobe beroiefl.

Sfatb ber pon feinen 9leltcrn erhaltenen 9lnleitung mar er

auch ein guter JjjauSbalter, boeb au* empfänglich für bie

öffentliche unb pripate 9lotb. ®r ftarb an einem #crj«
leiben.

3äcf,

ten. »iblictbefar.

*) »agblatt ber $tflbt »amberg. 1846, Wr. 548.

^ Wctrplog. 24. 3«btg. 53
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* 232. griebrid) ffiolj^agen,

rCni.'I tuntfd^er 3ufHjtatb unb cmttit. fflftrgtrmdtUr eon SJnning. ju

SBanbtbct bei Xltcna

;

gcb. im 3. 1777, geil. b. 17. £>ee. 1B4«.

Dir gamilic Söolfbagen ifl feit 300 3abten ju Den»

ning in ber fcblcöwig’fcbcu Sanbfdbaft Stberflrbt cinbeimifcb

unb bafclbfl nod) mehrfach anfäfftg. Wutb unfer SB. murtr

bafclbfl geboren. Stadjbcm er ju Äiel bic Siechte flubirt

unb bann auf brm Schlöffe ©ottorf baö juriflifebe Slmte»

cramcit gliidlid) beflanbcn batte» erhielt fr juerji eine St*

flaüung alö Wboofat unb wohnte in Xonnittg. ^ier ber»

beiratbete er ftcb mit einer gehonten Raufen. 3n bex

golge, rcabrfcbcinlicb 1821, mürbe er Senator unb Statt»

fcfretär in feiner ©atcrflabt unb im Sept. 1839 rücftr er

ald SBürgcrmciflcr unb 4J)olijeimeifler auf. Win 28. 3uni

1840 ernannte ibn ber Banbeeberr sum fönigl. bän. 3uftn*

ratb. WIö im 3abr 1843 ber batnburger Schriftflcüer ©.

SBcritcr baö 2. $eft einer in feinet SBatcrftabt »erbotenen

Sd)rift in Dönnfng bruefen laffen wollte, lief; ftcb unfet

Ci. gegen bic Wuforbcrtmg bre bamburget Senatö ju will»

fab via ftnbctt unb baö SJtanuffript ohne Sßeitereö auö bet

Druderei wegnebnten. Dicfer Siorfall erwedte allgemeinen

Unwillen gegen SB. unb fo fab er ficb »cranlafjt, um feint

Sntlaffung cinjufommcn ,
bic ibm beim auch unter m 28.

3uli felbigen 3abrrö ertbcilt warb. 6r wählte nun ten

gleden SBattböbcf in ber Stäbe ^»amburgö ju feinem Sßobn*

orte ; wo er nach langer Äränflicbfcit ffarb. 6t btnterlieB

eine SBittwc unb meliere erwaebfene Söhne unb Döcbter. —
Wlö Scbriftfiellcr bat er fid) butd) eine r©cfcbreibung ter

Stabt Dönnina" befannt gemacht, bie er 1836 tn 9?. gald’ö

Steuern flaatöbürgerlicbem SDiagajin abbruden lieft, unb
wobon er 1838 aud) einen befonbern Wbbrud beforgte mit

bem Ditel: „Söcfcbrcibung ber Stabt Dönning nebfl 6rin*

nerungen, baö crflc Siirrtel biefcö 3abrbunbertö umfaffenb.
Sütona 1838." — Sein ältrjler Sohn, ©ufta», ifi Dber«

geriditöfefretär in Schleswig, ber jweite Wboofat in len*
ning; ber britte bat ftcb bem Äautmannöflattbe gewibmet.

6inc ber Dödjter, welche »icl Dalettte jur SRälerei brfibt,

befittbet ftcb jefct jur Wuöbilbung berfelbeu in Dredbrn.

Wltona. Dr. Scbröber.
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* 233. Dr. phil. Sviebrid) JlBUfcerg,

«jacfftntr ilkrfltbtr ein« ’Ptfoatkfctanflalt ju Sonn;

gtb. fcen 5. Otee. 1766
, gtft. btn 17. 3>tc. 1816.

2ö. war ju 3irfar im HtegimmgflbrjirF üJiagbcburg
geboren. Sem ©rofwater, ©chullchrer unb Äatttor in
bem benachbartem Dorfe Carow, nahm brn Änaben ju
fidj , ba beffen Safer, ber ©olbat im ficbenjährigen Jtriegc

gewefm war, burd) fdjwcre Arbeit unb ©parfamFeit ftdj

unb bie ©einigen faum ernähren fonnte. Durch baö
häufige ßefen in ber ©ibel, baö ihm fein ©rofwater em«

S
fabl, warb ffi.’S religiöfer ©inn früh geweeft unb genährt.
lud? in ben erften Elementarfcnntniffen machte er rafdjc

gortfchrittc. 3n baö äfterfiche ^äuö Pchrte er wicber ju*

rütf, al# fein Kater in 9)ot8bam am Fönigl. ©aufomptoir
angefteüt warb. Die Kefolbung bcö Katers war flein unb
bie 9Jtutter muhte täglich burd; g-fadjöfpinnen noch einige

©rofdjen oerbienen. ©o warb 2B. fdwn früh auf ©par--

famfeit unb bie Entbehrung aller überflüffigen SBebürfnifTe

hingewiefen. Die ErjiehUrtg, bie er im ältcrlichen ^»aufc
erhielt, war einfach, aber ftreng; jebeit Ungehorfam traf
unbermeiblich bie angebrohte ©träfe. Die tägliche ©iorgen»
anbacht, bie in einem ©ebet unb einem oorgrlcfcnen Sibcl«
fapitei beftanb unb gewöhnlich mit bem@ingen einiger fite*

beroerfe befchloffen würbe, erhielt feinem -§crjen bie gröm-
migfeit. Die #rren « unb ©efpenflfrgefd)ichteu, bie ihm feine

©tutter unb rineüJtubme erjagten, roirften infofem nach«

theilig auf ihn, als fte ihm eine gurd)t einflofiten, bie ftch

erfi in fpätern 3abrcn wieber oerlor. 3n ber Schule ju
©otöbam gefdjah nicht fonbcrlich oicl für feine höhere ©ei«
jteSbilbung. Der Unterricht, ben ein ©olbat ertheilte, be=

fchränFte jtch fafl nur auf medjanifcbfS ßefen, Schreiben
unb etwas 3eichnenj »on anberwritiger ©clrhrung, na«
mentlich auch oon Dcnfübungen, war bort Feine Hiebe;

babei würbe jebef Serftofi gegen bie SdjulbiSciplin hart

befhraft. — SDlit brr Sluflöfung beS KauFomptoirS in $>ötS«

bam halte Sö.'S Kater feine bisherige ©teile eerlorcn. Er
folgte bem ÄriegSFommiffariat nach ©aebfen, jtarb aber

balb nad)her im ßajareth $u lorgau an ben burd) Äranf«

heiten unb Strapazen wieber aufgebrodjeitcn ©einrourtbrn,

bte er irrt jtebenjähtigen Kriege erhalten hatte. Um bet

©Futter bie Sorge für ben .öauShalt tu erleichtern ,
warb

SB. oon einem oäterlidjen Dhrim, ber Schullehrer in Gatow
war, ju ftch genommen, unb Fam fo wieber an ben Ort

53 *
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jurücf, mo er feine erjle3ugenb oerlebt batte. Der ©cbul>

unterricht, ben er bort genofi, mar bejfer, als brr frühere

in SJ)ot#bam. ©ein ajerftanb mürbe gefdjärft burd? bie

grflärung be# roeboro’fcbcn Äinberfreunbe# unb ähnlicher

©chriftcn. ©r mufi rafebe gortfcbritte in feiner SSiltung

gematbt bähen, roeil er mitunter jur 3ufriebenheit feine#

jbbeim# ben Unterricht in her febr jablrcid)en Schule über*

uabm. Daburd? erwarte in ibm bie Siehe jum Sebrfaeh,

bem er ficb fpäterbin mibmete. ©ein jugendlicher jleif

matb gefpornt bureb ba# ©efcbenf einer Särt »on ©ncpflo*

pabie, melcbe er oon ber ©räfin bon SBarten#lrben, bei

SBcfiberin brö Dorfe# Garom, erhielt. 3n bem Unterricht

in ber Stcligion, ben ibm ber Pfarrer erteilte, termiftr

er, rcie er in fpätern fahren äußerte, bie 3nntgfeit unb

fccrjlichfeit, mit mclcher fein ©rofioater unb Dbeim ihn

über göttliche Dinge hclebrt hauen. än feinem jtonßx*

mation#tagc betete er ju ©ott um feinen SBeiflanb unb

©egen. «6 mar nun Seit, über feinen fünftigen Sehen#*

beruf nacbjubrnfcn. ®r moflte am Siebjlen Sebrrr rnerbm,

gern aud) Dbeologie jlubiren ober irgenb eine jlunft erler*

nen. Der ©rfüllung biefer 5Bünfd)c ftrüte bic bürftigr

Sage feiner ÜJtutter jeboeb manche ^inbemifie entgegen.

Den ©emübungen eine# ©cifcnjtebrrö, SBrcbom au# Stein*

bettburg, ben bic gamilie fannte
,
gelang ed, benÄnaben

bort bei einem moblljabcnbcn ©chneibcrmeifler, Safe mit

Stamen, al# Sebrling unterjubringen. Diefer ©tanb ffimmtr

$mar nicht mit SB.’# Steigungen überein, botfa fügte er ficb

tni SBrrtrauen auf ©ott unb beffen oft munbrrbare gab*

rung in fein ©cbicffal. Durch Sleijs unb Dbätigfeit etmarb

er ficb bie Siebe feiner Umgebungen. Slucb fein ©eijh fane

Stabrung, als feine# SDlciftcr# ©chmager, ein ibeolog,
Starnen# äjrlmicb, ber al# Sebrer am Dom nngefirUt mar,

ihn mit SBücbern oerforgte. 2luf ähnliche SBeife machten
ftdj ber ©uperintenbent ©cbmibt unb ber Sprebiger gifeber

um feine SBilbung berbient, obgleich ber ©rflerc, al# er

mit ben äußern SBerhaltniffen be# jungen Sütanncfl befannt
gemorben mar, ihm abrirtb, Dbeologie 511 fhibiren, wa#
nod) immer ju feinen Sieblingömünfchen gehörte, ©inen
©önner fanb SB. aud) an einem «Öerrn o. SBanbemrr, brr

feinem SKangcl an ben nötbigflrn SBebürfniffen abhalf, ihn

mitunter ju ficb lub unb ihm erlaubte, in feinem $aufe
jid) im Älaoierfpiel ju üben. Stad) unb nach gelangte ©.
bahin, für feinen Unterhalt ju forgen, al# er ftefa bureb

Slrbeit feinen täglichen Unterhalt unb beinahe 18 Shalrr

jährlich oerbiente. Durch Äbfüriung be# ©chlaf# Der»
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längerte rr ju feiner geiftigen 9lu9bilbung bie ©lufeftunben,
bie ibm feine Berufsarbeiten übrig lirfjen. Burd? ein ein«

fadjeö unb mäfiged ßeben bewahrte er ficb eine bauerbafte
©cfunbbeit. ©obltbätig wirfte auf ihn bie SBcfanntfdjaft
mit meieren 3öglingen brr bamalS berühmten falbern’fcfcen

Schule in ©ranbenburg. (Sr oerbanfte ihnen Unterricht

im ßateinifchen unb granjöftfdten. ©aburd) erwachte wie«
ber in ihm brr ©unfeb, ju fhtbiren. (Einige Sluöftcbten

baju eröffneten ftcb ihm, af9 einer friner ©önner ihn brm
bekannten ©omberrn o. Stocbow ju Stcfabn empfahl unb
biefer ibm erlaubte, bie bortige Schule ju befugen. Sclbft

für feine nötbigflen ©rbürfniffe erbot ftcb jenrr rble ©tarnt
ju forgen. So löfte fid? ©.'9 SBrr^äItni§ ju bem Schnei«
bermeifter ßafc in ©ranbenburg auf. Sr begab ftd^ nach
Siefabn, wo er bie bortige ©djule befugte unb bei brm
f>etrn b. Slocbow brn ffltittagä* unb Slbenbtifcb erhielt.

Bie manebfatbe ©elcbrung, bie er feinem ßebrer berbanfte,

blieb ibm 3eitleben9 unbergeflidj. ©urtb ihn unterftüfet,

begab jtdj ©. natb ©rrlin, um ba9 bortige Seminar ju
befutben. ©eher bie ßcbrgrgenftänbe fclbfb , nod) bie in

jener Slnfhilt bftrftbenbe ©tetbobe, cntfpradjrn jeboeb feinen

©iinfehrn unb Stnftcbten. grob toar ft baber, al9 ber

3nfpcftor ibm erlaubte, bie Stunben, in betten rr nicht

felbft Unterricht erteilte, jum ©rfuch anberweitiger ©chu«
len ber Stabt ju brnuf>en. Sefonberä oortbeilbaft für
feine eigene ©ilbung ju einem tüchtigen ^äbagogrn toar

e9, al9 ber Snfprftor br9 ©rmittarö ihm ntrbere ßebrfhm«
ben übertrug unb er babttreb ©elegenbeit fanb, fein gehr«

talent ju üben, ©ie oerfd)irbetten Stabtfdiulen , bie er

befuebte, befriebigtett ihn nicht. 3toecfmäßiger fanb er,

forooht in ©rjug auf bie ©abl ber ßebrgegenftänbe, al9

auf beren ©ebanblung ba9 3nftitut brd©omfantor9, War-
tung, eingerichtet. 3tt feiner bürftigen Sage, bie ihn längft

oft 9totbtornbigr9 ju entbehren genötigt h^tte, erfreute

ihn ein ©efebenf bon 30 Scalern, ba9 er oon bem Dber«

fcbulfollegium für feine ju allgemeiner 3ufricbenhrit be=

flanbene Öffentliche Prüfung erhielt. 3m Dft. 1789 toarb

ihm eine ßebrerftelle ju $amm bei Sochum in ber ©raf*

fdbaft ©tarf übertragen, ©tit bem ©rafett oon ber SRrcf

ju Doerbief, einem oielfeitig gebilbeten ©tanne, ber jene

Schule geftiftet hatte ,
trat er in ein auf Sichtung unb

greunbfajaft gegriinbrtcö ©crbaltnifc, ba9 ihm 3eitleben9

unoergeftlicb blieb. ©ein neuer ©irfung9fretd gewährte

ihm eine für feine mäßigen Sebürfniffe b«nreichtnbe ®in--

nahme. 9119 beflanbiger Üifcbgenoffe be9 ©rafett erfreute
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rt fid? feine© belehrenbcn Umgangs unb erhielt Diele 5Je-

weife feine© SBoblwoUenS. *luf e * nc üu§erfl jarte Seife

warb meberen feiner SPebürfniffc abgcbolfcn, unb bon fei-

nem Ginfommen erübrigte er fo Diel, bafc er felbfl ferne

Sieigung jur ÜIÖobltbätigFeit befriebigen fonntc. Gr badjte

nun ernjtlicb baran, ftcb einen eignen .^auSflanb ju grün*

beit. Auch in ber SBabl einer burd) ©cifl unb $crj aus-

gezeichneten ©attin begünftigte ibn baS ©djicffal. Sie
biele greunbe er fidj in .fjamm unb in ber Umgegenb er-

morben
,
zeigte ibr ©ebauern, ibn fdjeiben ju feben. 3«n

grübiabr 1802 übernahm er bie ©teile eines 3nfpeftorS

unb öcbrerö an ber allgemeinen Armenanflalt in Glberfrlb.

Gr ^attc mnndifacbe ©efebäfte, als 3nfpeftor, als Em-

pfänger ber roöcbentlicben Beiträge für bie Sinnen, alS

Auffeber ber Arbeitsanfall, als ^rotofollfübrer in ben

©i&ungcn ber IBrrwaltung u. f. tu. Die Anfertigung eines

fogenannten ßagcrbucbeS ,
in melcbeS bie Warnen ber @e-

mrinbe mit Angabe aller ihrer äußern SSerbältniffe einge-

tragen werben mufjten, machte ibm biel Arbeit unb SJtübe,

bcfonberS beöbalb, weil er mit ben Armcnpflcgern Den bem

3uflanbc ber .fjilfsbcbürftigen iti ihrer Sßobnung fd) über-

zeugen mufite. AIS im 3uli 1802 bie ©d)Ule ringeweibt

warb, bielt äö. eine Siebe, worin er über bie Grjiebung

ber Armcnfinbcr überhaupt, bann aber auch bcfonberS

über bie für fie geeigneten ßcbrgcgenfänbc fpracb unb ben

antoefenben SSürgern btc ©orge für jene Anflalt bringenb

an’S Jperj legte. Der milbe ©inn ber ©cwobner Glbct«

fclbS jeigte ft<h bureb mambfacbe ©efebenfe, bie er bereits

am folgenben ÜRorgen erhielt, um fie unter bie ^ilfibe-

bürftigen ru oertbeilen. Der ßebrplan, ben 5B. für bie

Armenfchule entworfen batte , war einfach. GS war tbm

bauptfädjlicb barum ju tbun, ba§ ber Unterricht, ben rr

crtbeilte, ber gaffungSfraft ber Äinber angemeffen war.

{Religion, fflloral, ©efebidbte, Waturfunbc, ©eographie,
©coinetrie unb einige Dbf'ic ber SRathcmatif "waren,

nebf ber beutfeben unb franjöf. ©praebe, bie «öauptlebr-

gegcnftäitbr. Aus Siebe ju feiner Anwalt lehnte 23. mebere

auswärtige, nicht unoortbcilhafte ,
Anträge ab, unter an-

bern bie ©teile eines DireftorS an bem ©eminar ju SBcfel,

baS fpäterbin nach ©oeft oerlegt warb. 23on einem ^an-
belshaufe in granffurt a. 2R. erging an ihn bie Auffor-

berung, bort ein bcni elberfelber ähnliches 3nfitut §u

errichten. Aud) tiefem Anträge folgte er nicht, brr aber

infofern febr oortbeilbaft für ihn war, als ftdj baturth

feine bisherigen SBerbaltniffc in Glberfelb immer befer gc-
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ffalteten. ®r erhielt eine geräumige SBobnung in bem
neuen Schulgebäube, ba§ bei bem 3uwad)S feiner Qlnflalt

hatte errichtet werben müffen. Unterbrochen unb gehemmt
warb 5B.’S 5Birffatn?eit burch bie politifdfen Sreigniffc in
ben 3ab«n 1806 unb 1807. Kummer unb ©ram nagten
an feinem ^>crjen nad) ben großen Serluflrn, wcldje
^teuften burch bie Sdjlacht bei 3ena unb burch ben in
golge berfelben abgefchloffrnrn grieben ju Silfit erlitten

batte. Da§u fam bie allgemeine 9loth unb berDrucf einer

ferneren 3eit. Die ^Nachrichten, welche 58. hierüber, na*
mentlicb aus ^otöbam, erhielt, erfüllten ihn mit tiefem

©cbmcrj. ®r fudjtc, nach feinen befchränften Kräften, ju
helfen, wo er irgenb fonnte. gür bie milbe SBcifteucr, bie

er für bie $ilfSbebürftigen in fpotSbam jufammenbrachte,
erhielt er ein belobenoeS Schreiben beä SifcbofS (Stiert,

©ebr glüeflid) fühlte ftcb 58. in feinem 93eruf als gehret
ber Slrmenfchule ober brS ©ürgerinfiitutS, wie fte nach*

her genannt worben war. Qluf eine rührenbe 5Beifc gaben
ihm mehere Qieltern ba§ 3utrauen ju feiner SBirffamfcit

unb ihre greunbfdjaft ju erfrnnen. Die 3aljl feiner

Schüler wuchs mit febem 3<thre, unb ^Jenftonäre aus t>tr=

fchtebenen ©rgenben Deutfchlanbs , aus Snglanb
,
granf*

reich ,
3talien, £ollanb unb anbern gänbern bcfuchten bie

Qlnflalt. Weidlich belohnt für fein gemeinnühigeS Streben
glaubte 58. ju fepn burd) ein Schreiben ^cflalojji’S *), in

welchem jener berühmte SÖJann feine SBirffamfcit tühmcnb
anerfannte. — 3m 3ahr 1814 warb 58. oon bem unter

bem bamaligrn ©encralgouoernement gebilbeten berg'fchen

©dutlrath in Diiffclborf jum Schulpfleger ber proteflanti*

fehen Schulen eines gropen StbeilS beö Greifes Glberfelb

unb Dielet fatboliflhen Schulen ber Umgegenb ernannt.

Damals febrieb SB. ein Schulbuch für üinber, h«uptfdth-

lidj jur SJcförbcrung brr Spradjfenntniffe. Den ©clbertrag

biefer Sdjrift beftimmte er jur ©rünbung einer clbcrfelber

iebrerwittwenfajfe für 15 lSlcmentarfd;ulcn. SBon bem
menfcblichen Slcnb unb oon ben ßciben bitterer Qlrmutf)

erhielt 58. einen bewürben Scgriff, alöertxach berSdiladfl

bei SBaterloo umbcrrciflc, um bie toon ben etberfclbcr

«Bürgern eingefammeften ^Beiträge unter bie oerwunbeten

«preuhen §u ocrtbcilcn. Oft fonnte er fleh bei bem Qlnblicf,

ber ftch ihm barbot, ber Ibränett nicht enthalten, als er

bie «ajaretbe in ßbwen, OTaftricbt, Qiachen, tföltt unban
anbern Drten befud)te. — Sine 3eit fchwrrer Sorgen unb

*) 5>cffcn ©icfit. fitbt im 5. bcS Ctcfr. ®. IKt
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»ielet Arbeit war für SB. , als SpräfcS ber Hrmenoerwal*

tung, baS ©langeljabr 1817. 9Jian*e gamilir, bic fonft

no* wö*cntli* einen ffleitrag für bie Hanen gefpenbet

batte, war je&t* wegen Hrbciteloftgfeit unb Steurung ge»

nötfjigt, bie 4>anb na* einer erbetenen ©abe auSjuftrctfen.

Oft warf SB. einen trofllofcn ©lief auf bie erf*epfte Hr>

mettfaffe, beren ©elb für bie ©eföftigung non wenigflraS

500ÜJlcnf*cn für bie nä*ftcnlagc faum binrei*te. Hbcr

uu* unter biefen Umflänben »crlor er ni*t ben SKu*
unb bas ©ertraucn auf ©ott unb beifen §ilfe. ©eflärft

warb er barin bur* anfcbnli*e ©aben, bie ihm t?on Un*

genannten sugef*icft würben, unb benen er bic »on feinen
4))cn|tonärS eingefammeiten Seiträge unb fein eignes ©*rrf*
lein bittjufügte. Hbcr au* oon bem Dermebrten 3utrauen

»u feiner SBtrffamfcit in ber ©*ule fowobl, als in feiner

yenfionSanftalt erhielt 2ß. ntan*e erfreuli*e ©cmrife.

Um allen an *n gesellten Hnforberungen mögli*ft ju

entfprc*cn, entjog er ft* faft allrn ©efellf*aften, fo febr

er ße au* ju feiner Srbolung beburfte. 8taflloS tbätig,

genügte er ft* glei*mobl in feinen geiftungen ni*t bellig.

Dur* fleißiges gefen ber belfern päbagogif*en ©*riftrn,
bur* eigenes SJlacbbcnfcn unb bur* f*arfeS ©eobadjtm
beS ©trebenS unb SBirfenS ber unter feiner Hufji*t flehen*

ben Sebrcr fu*le er wenigflenS bem Biele, bae ihm alt

baS bö*fle galt, fo nabe als mögli* ju fommen. HiS

ft* 1829 bas ©*ulwefen ber ©efammtgemeinbe in (rlber*

felb anberS gcflaltete unb bic ®rri*tung einer höbet™
©ürgerf*ule für bie Stabt für nötbig era*tet warb, be*

harrte SB., um biefer neuen Hnflalt jebeS ^inberniß aus
bem SBcge ju räumen, aller ©egcnoorfleUungen ungeatb*
tet, bei bem gefaßten ®ntf*luß, feine @*ulc aufjulöfrn.
Dur* Scrmittlung beS geh- DberrcgierungSrathS Dr. Äcr*
tum in ©erlin fam ein ©ertrag ju ©tanbe, na* wel*era
ber fiehrer «Prüfer, ber lange 3eit mit 2B. gemeinf*aftli*
gewirft batte, bei ber böbern ©ürgerf*ule angeflcüt, SB.

frlbfl aber »um |täbtif*cn ©*ulinfpeftor ernannt warb,
©eine ©*ule gab er nun auf unb warb bur* eine jäbr*
li*e ©umme aus ber .Raffe ber böbetn ©ürgerf*ule ent*

f*äbigt. ÜJlit großem Sifer wirfte er nun für bic Huf*
nähme beS neuen 3n|litutS. (6r f*eute in biefer Jg>inß*t
feine QJlübe unb fein Opfer.) ©ei bem unoerbienten Za-
bel, ber ihm mitunter ju Ipeil warb, tröjlete er fi* mit
bem im HUgcmeinen gfütfli*en Grfolgc feiner ©cmübungett.
®r batte bem neuen 3njlitut eine brbeutenbe 3abl oon
©*ülern jugefübrt. Hber ber lag, an .rocl*em jene gehr*
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anilalt mit bm Weben einiger ßehrer eröffnet warb, erregte

in9B. fo gemifcfjte, jumlljeü wehmütige, gmpftnbungen,
bajj er es nitrit über ftd? gewinnen fonnte, an feinen gefl-

liebfeiten Shfil ju nehmen. 3n feinem Slmte als ©djul-

infpeftor mar SB. bemüht, ficb mit ben ßrhrem über ben
eigentlitben ©chuljwecf ju Perftänbigen, fte mit einer guten

ßehrmethobe befannt ju machen unb fte ju rigenen ©tu-
bien ju ermuntern, wobei er fte mit ben nötigen Hilfs-

mitteln unterfiüfcte. lieber ben Entwurf eines ©cbulplanS,

nach welchem ber (Slcmentarunterricht auf'S 3wecfmä{ngfle
eingerichtet werben fönnte, buchte er reiflich nach unb eben

fo über bie ©nführung einer oernünftigen ©chulbiSeiplin.

3n bem Weffript, burch meines SB. jum ©chulinfpeftor
ernannt würbe, war bie Hoffnung geäußert worben, bafc

er ftch jur Uebernahme einiger ßeftionen in ber hörten
Sürgerfchulc bereit jeigen werbe. 2B. fäumte nicht, bem
in ihn gefegten Vertrauen »u entfprcchen. SBiSroeilen lai

er in ben obern .Klaffen, epe ber eigentliche Unterricht in

ber SteligionSlebre begann, eine furje SSetracptung üor
über einen Sibclfprud), 3eitumflänbe u. f. w., unb eine

ausführlichere ^Betrachtung bei’m ©chluffe ober ju Anfänge
einer ©djuljeit. Sine foldje ^Betrachtung fdnofj er einjl

(am 7. Slpril 1834) mit ben SBorten: „5öohlan, ihr Schü-
ler, eine neue ©chuljeit liegt oor euch! ßernet fleißig mit
ernjlcm Wachbenfen, lebet fromm pon ganjem Herjen unb
mit treuem ©emüthe unb lebet fröhlich, ohne Sntwürbi-
gung unb ohne 8teue. Eie ©chranfcn euerer ßaufbabn
fmb abermals geöffnet unb ber Kranj bcS ßohneS unb ber

®bre ift am fern unb hoch ficbenbcn 3iele. SBehaltet baS

3iel oor ‘Äugen, unb lauft nicht als auf’S Ungcwiffe, fon*

bem laufet alfo, bafj ihr baS 3icl erreichet. (SJott fegne

euch!" — «lud? in höherem Sllter erfreute ftch 2B. einer

faß ununterbrochenen ©efunbpeit. Wur eine Schwäche ber

güfie nöthigte ihn öfters, feine SBefuche in bem Slrmenljaufe

ju ölbcrfelb auSjufefecn. Slud} ben ©i&ungen ber Sinnen*
ocrwaltung, beten ÜJiitglieb er war, fonnte er nicht immer
beiwohnen. Sin bem Slrinenwefcn felbft aber nahm er fort-

währenb thätigen Slntheil. (Sin hartes ©chicffal traf ihn
am 29. Slug. 1835 burch ben Eob feiner fchon längere 3eit

leibenben ©attin, bie an einem heftigen Urbel flarb.

Sluch ihm felbft warb bie Slbnafjme feiner Kräfte immer
fühlbarer. 3n Wubejtanb Perfekt, bejog er eine länblidjc

SBSohnung in ber 9tähe Pon SBomt, wo er bie lefcte 3eit

feines Sehens jubradjtc unb feine irbifche ßaufbahn nach

50jähriger SlmtSführung im 80. ßebenSjabre befdjlofi. —
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Seilte Schriften flttb: fiefebud? f. Äinber, bie gern per«

fldnbigcr u. beffer werben wollen. 2 Xble. ^amb. u. gtan!«

furt a. TO. 1793. 23. 5lufl. Sbbf. 1840. — Der TOärfifcht

fiebrer u. Äinberfreunb j ein $anbb. f. ßebrrr in ©ürger»
u. ßanbfcbulen, oiellricbt auch c. fiefeb. f. fieutc, welche

ftcb auP b. ©erflanbe ihrer Äinber rtwaö machen. 2 Sbdm.
Dortmunb 1795— 99. — Sin fleineö Srjiebungdbüchlfin

f. ©ürger u. ©aucröleute. Sbbf. 1798. — fietebuch für

Äinber in Stabt » u. ßanbfcbulen. 2 Sble. Slberfelb 1806

bis 1808. — ©lättcr, ber Srgtebung u. brm Unterrichte

gewibmet. 1. $ft. Sbbf. 1810. — SBenn mub b. SrjiebuiH

j. JReligiofttät anfangen , u. wie muff ftc befd?affen fennc

Sin 9Bmf an Steltcru u. fiebrer. Sbbf. 1811. — fiefe*,

Deut«, Sprach* «• Sprechübungen f. Schulen, alb SSor*

bcrcitung j. Unterricht in b. beutfeh. Sprache. Sbbf. 1818.

2. »erb. Slufl. Sbbf. 1824. — Sfeujabrdbücblrin f. fiebrer.

Sbbf. 1819. — Der Scbulmeifter fiebereebt , wie er über

fein 9lmt bachte u. barin wirfte. Sbbf. 1820. — 2luffä|e

über Unterricht unb -Srgiebung, für fiebrer unb äeltrrn.

2 Sbchn. Sffen 1824. — Uebcr Schulen. Sin 3Borr.

Sbbf. 1829. — Die f. bie Slemcntarfdiulen nothwenbigen
u. genügenben Stbuliibungen u. firbrgcgenfiänbet nebffe.

plan, wie biefe f. bie oerfdjicbcnen Sdiülerflaffcn u. in

b. Sdjuljeiten ber 3Socbentage ju ncrthrilen finb. Sbbf.

1831. — Der meberrhein’fchc ,§auäfreunb. SUlerlei Siew«
unb SUtefl §ur Unterhaltung u. gur Belehrung. 1. SBbcbn.

Sbbf. 1832. — Unterrichten unb fiebren , über Schulen,

fiehrweife u. f. w. Sin Söort. Sbbf. 1834. — Stinnc<

rungen auä meinem ßeben, ncbü©emerff. üb. Srgiebung,

Unterricht u. oerwanbte ©egenftänbe. Sbbf. 1836. — Stoff

*. 9tad)benfcn üb. Slrmcnbcrforgung u. üb. einige mit bet*

fclbcn »erbunbenc ©egcnflänbe. Slbrrfelb 1838. — 3$or*

legeblätter g. fdjriftl. Siccbncn, nebft jafta, Söirfen unb
©emerff. f. ben fiebrer üb. b. fiöfung ber ?lufgaben au«

b. 3eitrechnung u. bie ber Aufgaben oon ben urngefebrtm
Proportionen an biö gur Äettrnrccbnungc für Stabt* unb
fianbfchulcn. 3 Stbtbeil. prenglau 1838. — ©ebanfen unb
Urtbeilc be§ Söcttcrd Sbriftiatt über fieben unb Sfiirfrn im

TOitteljlanbc. Sffen 1843. — 3u 3crremtcr’d bcutfdiem

Schulfreunb (1794) hat äö. einige ©etträge geliefert, unter

anbern: ©ebanfen, Schullehrern gewibmet, unb: Urfacben

non bem fdiledjtcn Scbulgrben ber 2anbfd;ulfinbrr.

3ena. Dr. Heinrich Döring.

>gle
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* 234. Dr. pbil. gricbridj (Srnft Subtotg,

6ajCBl«d> fadjftii'fletlta’Hcr «atl) unt> Witglicfc melier gelehrten und

BHnenföafliidjrn OtfcUfdjoften , ju Hamburg;

gcb. btn 14. 3uli 1713, geft. btn 19. Scctmbtc IBM.

2. war jju Äranicbfelb auf meiningen’fcbfT ©eite ge»
boren, mo fern ©ater amtdfommiffar war. SBäbrenb fei»

ned ©efueped bed ©pmnapum ju ©otba, mopnte er im
$aufe bed bamaligen ^)rofcfforö ©cplicptegroll *), ber ihn
ntcfct meniger ald ber Direftor ber anftalt, Dberfonfloriaf*
ratp Döring **), feiner befonbent gürforge mibmete. 9totp

mäbrenb feiner afabemifepen 2aufbapn, bie er in 3ena
begann unb befcplop, traf ihn bad parte 2ood, feinen ©a»
ter auf eine unglürflicpe art ju oerlicren, unb früh fdjon
lag ihm bie ©orge für ÜJtutter unb ©efepmifier ob, bie er

naep beflen Äräften ju erfüllen flrebte. Der bamald re*

aierenbe ^icrjog ®rnft oon ©otpa erfannte bed 3üngling§
©eiftedfäpigFcitcn, jog it?n öfter in feine 9täpe, unb mar
ihm pulbooll geneigt. 3n ben neunjiger 3^tcn erfeiett er

ben ebrenoollen Scruf, bie ©Öpne bed ©rafen oon 2ömen»
fiein»2Bertbbcim unb bed $erm oon 3manjigcr, bamald
©efanbten in Nürnberg, auf bie Unioerptät 3ena $u be»

gleiten; eine feproere unb langanpaltenbe Äränflicpfeit

trübte ibm jene für ibn fonjh fo fettere 3eit. gortmabrenb
ben Söiffenfcbaffrn obiiegenb, fucpte er ben näheren Um»
gang ber bamald in fo reicher anjabl in 2öeimar unb
3ena lebenben ©elebrten, unb ed gelang ibm, Pc alle

pep geneigt ju feben. Diefed Streben nach fortmäprenber
©ilbung, road er im Umgang mit hoben ©eijtern fUchte,

blieb ibm bid jum lebten augenbfiefe feined 2ebend unb
toobl fann man behaupten, bap er in feinem bielbemegten

2eben faft alle berühmten 2eute feiner 3eit gefannt pat.

Der lebte ©cpmerj, fur§ oor feinem Eintritt, nnirbe ibm
in biefer .ginpept baburep bereitet, bap er fRonge’d ©e»
Fanntfcpaft nicht mebr machen fonntc. (Sben fo liebte fein

portifeped ©emütb bie Jtunft, ailed, mad fcpön unb gut

mar; ja jeber Äünpler fanb bei ihm baö pöcbfte 3ntcreffe,

eine liebevolle aufnapme unb eine ftete DirnjlmiHigfeit.

©ein moralifcfaer CparaFter mar untabelbaft, fein religio»

fer ©inn fpriept pep in oielen feiner ©ebiebte aud ; Dugenb
unb gfreipeit ber ©ebanfen mären nach ffiner anpept bie
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©runbpfeiler alleö ©Uten unb ©roßen. 3u anfpruchölp«,

perftanb er nicht, ju rechter 3cit fleh geltcnb ju machen.
Stacbbrm bie nfabemifchm 3ahre feiner jungen greunbe

beenbigt waren, trat er alö ^Jribatfcfretär beö £errn ocn

3wattjiger ein , welcher ben greunb feiner Söhne in fet*

ner Stahe ju behalten wünfdjte. Die bamaligen politifdjen

SBcrhältniffe führten große Beränberungen herbei unb nö-

tigten ihn nach ©otha jurücfjufrbrcn , wo er bei bera

SJiinijier pon Dhümmcl *) in gleicher gunftion rintrat.

Diefe ©erhältniffe führten ihn im 3 - 1799 in ben Staat«»

bienft jucrji alb Äammerrcgifhator, fpäter alb Kammer»
oerwalter mit bem Ditel als herjogl. Stath ju »Itenburg.

Swaujig 3abrc perfloffcn unter biefen ©erbältniffcn. Der

greibeitöfricg wirfte nachtheilig, wie auf baö ©efchicf bi« 1

ler Slnberer, fo auch auf baö fcinige ein. £atte er früher

©clegcnheit gehabt, im 3 - 1809 bei bem Durdjjuge btt

Druppen beö <j?er$ogö pon ©raunfchweig-Delö, burcb 9Huth

unb ©eifteögegenwart bem Staate einen bebeutenberi Dien®

ju leifien, fo blieb bieß auch bei feiner Gntlaffung nicht

unerwähnt unb unberücfftchtigr. Born 3nhrc 1820 an

feinen literarifchen ©eflrcbungen auöfchließlich bingegeben,

brachte er eine 3cit lang in Dreöben ju, unb biefe ^eticbt

blieb ein £id?tpuuft in feinem Sehen. Die näheren Sc»

rübrungen mit Xictf, Diebgc **), SBinfler, Äraufc u. S.

hatten bie Üräumc ber 3ugcnb unb mit ihnen ein neue«

Sehen in ihm erweeft. Da erhielt er unerwartet einen Stuf

ttad) ©remen jur 8tebaftion ber bortigen politifeben 3eh

tung. ©tit greube ergriff er ben Antrag
, ber feiner bor»

herrfchenben Steigung entfprach, unb fcrei 3ahre ftanb er

biefem ©efebäfte mit Grfolg oor. Der ©eift beö gemäßig-

ten gortfchrittcö ,
ber in bem ©lattr fid? auöfprach, heb

baffelbe mehr unb mehr unb erwarb ihm einen Stuf nach

Hamburg alö Stebaftcur ber Slbreßfomptoir-Stacbricbtcii

(fpäter neue 3citung). Aaum fab er bie® ©latt mit glei-

chem ©rfolge gefrönt, alö ©erhältniffe ben ©rjifccr bcifel

ben nötigten, eö aufjugeben. Ginem ebrenooüen Stufe

nach Stürnberg jur Stebaftion beö bortigen Äorrcfponben»

ten oon unb für Deutfdjlanb fonntc er nicht folgen, to

©erfprechungcn ihn in Hamburg fcffelten, bie fpäter leiber!

unerfüllt blieben. £err P. ^oßtrop
,
bainalö ©cfifcer bei

©latteö „©örfenhallc", ber ein literarifcheö ©latt grünben

wollte, erwählte ihn §um ©titrebafteur. ffltit greubigfeit

•) Seficn liicgt. f. im 8. Sabrg. fce« #t. »etr. « 449.
••) — — — eö. — - - e. aoi

.
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na^m er biefe Stelle an, glücflicb, enblicb in ben
gelangt ju fepn, nad) welchem et fo lange gejtrebt batte.

«Dlit Siebe, gleifj, Umjtcbt unb Slncrfcnnung wirPtc er eine

{Reibe Don 10 3abrfn für einen3wecP, bii bie Slbgabc bei

SBlattci Sßeränberungen ^erberfü^rte , bie feinen 2Ihgang
nötbig machten, 6i mar ibm unmöglich, ben 2lnftd)ten

bei fogenannten jungen Dcutfcblanbi obne SBefcbränPung
beüutreten, unb berabjuwürbigen, wai biiber hoch unb beft

gejfanben batlf- ®r ft^icb mit blutenbem Jperjcn aui
einem 2BirFungiPreife , ber feinem ©eifle fo lange SBe*

friebigung gegeben unb bem er mit Sifer feine beflen

Äräfte gemibmet Später erhielt er bie Mitarbeit an
einem Diel gelefenen ©lattc , jeboeb nid?t ben politischen

ber feinen äBünfdjen mehr entfprorfjen haben würbe.
8udj aui biefer äierbinbung febieb er freiwillig nad) einer

tiefen ÄtänPung, bie ibm bie lebten btei 3abrc feinei ße*

beni oerbitterte. Äurjc Beit berfuchte er ein ernftei Statt
berauijugeben „{pragmatifebe Ueberficht ber neuefien ©eit«
begebenbeiten". Gri fanb nur ein Heine© {publiPum, ba

ei belehren, nid^t blöd unterhalten follte. Sine lang an*
baltenbc ÄränPlicbPeit unb gänjlitbc SntPräftung bei Äör»
peri, nicht bei ©eifiei entriß ihn feiner tief gebeugten
Söittme unb feinem nod) cinjigcn lebenben Sohne. Die
beiben älteflen Söhne waren ibm Doraitgegangen. 3n
oerfd)iebcnen gerieben feinei ßebeni bat ber^ingefebiebene

neben anjlrengenben Dienflgefcbäften, unjäbligcrt Arbeiten

in politifiben unb beUettriflifcben SBlättern Deutfcblanbi,

oielfacben maurerifeben Arbeiten, ÄritiPen, ©ebiebtenu. f. w.— einen bebeutenben 9tad)la{j fowobl potitifeben ali pro*

faifebat 3nbaltei, welcher fpäter gefammelt erfebeinen wirb,

ungerechnet — folgcnbc Schriften bem Urtbcile bei $)u»

blirum übergeben: 'greimiitb. ©ebanfen üb. gicbte’i 21p* •

pellation ic. ©otba 1799. — 9)bantaftren u. SRcfler. auf
e. {Reife burd) b. fübl. Deutfcbl. u. bie Sdjwcij. m. .Rpf.

1810. — Dai 9Renfd)enIeben in Dichtungen geb. u. ungeb.

{Rebe. 2lltenb. 1820.’ — ©efdjicbte b. lebten funfjig 3abre-

5 Sbc. 1825. (Diefci SBcrf brachte bem Sßf. bie pbilof.

DoFtorwürbc u. Diele ©rattfiPationen Don ^o^cn Häuptern
ein). — Die Jpauptfiaaten b. alten u. neuen Söelt. 18 .

.

— ©ebilbe b. ^^antafie f. ©eijt u. #erj. 18 . . — iRü<f*

blief auf b. 3abr 1838. .ftainb. 1839. — SBiograpbie bei

©rafen ©lücber--21Itona. ?llt. 1845. — Ueberfe&ungen:
lieber ben QRenfcben u. bie ©efeUfcbaft Don 3- ©• @ap.
Sittenburg 1820. — Äarl XII. Don »oltaire. — {Peter

Google
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be§ fflropen oon Demfelben. — ^olitifdjed ©ermidjrmw
©r. ©taj. bc0 öerft. ,König0 t>on ©Sweben, Äarl 3obann.
2 ©bchn.

* 235. Dr. med. Üfyomaä Qtuguj* SRulanfc,

föntgl. baBft. 'Droftffor ker Slrjncirciffcnfcbaftfn ktr Unicfrfitat }u SSütj«

bürg u«k fenigl. biiBtr. gtbrinut £ofratb.

gib. ktn 7. 3anuar 1776, geft. btn 19. 3>e«mbtt 1846.

Bt. war ber ©obn eine0 ÜJtüQrrmeifter0 in ©amburg
an ber Sauber, rodetet Ort in fircblicbcn ©achen unter

würjburger, in roeltltd)en unter mainjer £>Dbrit flanb.

Der ©ater Stulanb, ein grunboernünftiger ©tann, geich*

netc jicb bureb eine feltene Denffraft au0, burd? welche

ftc^ aud? ber ©obn fd>on al0 Jtinb in bet ärt bemerfbar

machte, bap ber Pfarrer ju ©amburg, 3oh. Gonrat
©cbmitt, barauf brang, bafj ber Jtnabe non brn Zelters

bent ©tubium geroibmet werben möge. Der Äaplan grtebr.

©ccf, unb nach feiner ffierfefcung, ein äonoentuale bet

Sifterrienfer^btci ©rombad) nabmen fttb brö talentbellra

Änaben mit Siebe an, unterrichteten ibn in ben fogenann-
ten ^rineipien, unb brachten e0 babin, bap 1788 ber junge

8t. fid) jur Prüfung für bie aufnabme in ba0 ©amnafhun
ju SBürgburg , baä bamald einen ©tubienfurt oon fieben

3abren umfapte, melbcn fonnte. ©ei feiner gutrn ©or-

bereitung , bei feinem audgegeiebneten Talente fonnte rt

9t. nicht fehlen, biefe Prüfung gut gu belieben 5 unb ba

fein ©ater nicht bermögenb war, ibn auf eigene Äoften
bic SBittel gu biefer fiebenjährigen ©tubienjeit gu oerfebaf*

fen, fo untergog er ftch einer weiteren Prüfung gur auf'
nähme in baö, nadj ber ©äfularifation aufgehobene,
©tubenteninflitut im 3uliulbo0pitale gu SSürgburg, in

welchem breipig arm^Sünglinge unterhalten unb für btt

SEBiffenfchaft unb ben Dienfi ber ©tenfehbeit in ber Äirdic
ober im ©taate berangebilbet würben. Der bamalige Re-
gent non SBSürgburg, ber unnergcplid)«! ©ifchof Srang Sub-
wig au9 bem freiberrlicfaer ©ejcblcchte berer oon Srtbal,
batte bie ©eroobnbeit, fid? bie fchriftlichen arbeiten ber
Mbfpiranten jur aufnabme in bie 3uliuö=©tubentenanjialt
borlegen gu laffen, la0 bc0 jungen 8t. arbeiten mit be«

fonberer 3ufricbcnheit unb fchrieb unter eine berfelbrn
eigenhändig»* „bap er bie aufnabme biefeö .Knaben befon*
ber« molle, weil ec am meifien ©erfianb in ber auflöfung
feiner aufgabt bewiefen h^c. am anfange feinc0 ©tu»
btemahrc0 1788 bi0 1789 trat alfo 8t. in bie ©tutenten-
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anftalt, furoie in bad ©pmnaftum eini jeicbuctc ftd? burch
gleiv, Talente, gortfcbritte aud unb würbe bcfoubcrd
bon feinen ßebrern niesen feiner auhcrorbcntlid;en gertig»
feit im ßatein, namentlich in SJerfemadicn, gelobt, ßange
erhielt ftdj bad Slnbenfen biefer feiner gertigPeit unter fcü
nen URitfdjülern bureb einen $erd, ben ber 'profefTor 25er»
golb, hocherfreut über fein Üaleut, fdjerjenb in ber @djulc
einmal bortrug: „Cariniuifex Huland canniua pulchra fa-
cit.’' 2Bcgen feined guten GbaraPtcrd unb feineö bieberen,
beitrren Sßcfend war 3t. uon feilten SDlitfd)ülcrn aücu fcPjr

geliebt. Unter ^rofeffor 9lnbr. SJtcfc ') flubicrte er bie

f)bilofppbie. ÜJte^ war ber erfle ßebrer auf ber Jpoc^fdjule

JU SIBürjburg , ber bie ^bilofopbic nach ben ©runbfä(jcn
Äante bortrug. 2)ic($ fdjeiijte feinen gelehrigen Schüler
febr bod) unb würbe fpäter intimer greunb bed rutanb’fdbcn
$aufcd, wcldicm er flctö mit großer 3nneigung ergeben
war. Stach bollenbetcn ©tjmnafial* unb pbilofopbifcben
©tubien, wählte ficb 9t. jum gadjflubium bie SJtebicin.

#ätte er fidj nach bem äöunfdjc feiner keltern, nad) bem
Öfatbc feiner ßebrer, nad) bent Seifpielc feiner SJlitfcbüler

richten wollen, wäre er babor juriicPgrbcbt, fidi auf bie

X>auer bee gaebfiubium burd) llnterrid)tgebcn feinen Unter»
halt inübfam ju erringen, fo hätte er Sheologie (lubiercn
muffen. Sillein 9t. folgte bem ihm bon (Bott geworbenen
25cruf, hörte auf Pein Gin» unb 3ureben, febeute bie bie»

len Dpfer nicht, welche er feiner Steigung bringen muhte,
unb warb Stubent ber SJtebicin. Seinen Unterhalt ber»

fchaffte^er ftdj ald Oiepetitor am ©pmnafutm unter ^)ro*

feffor ©cbeüborn; bann nahm ihn halb ^)rofcffor Stbomann,
XlirePtor bed mebieinifdjen JUiniPum, ber feinen 3ubörer
8t. ju febäfsen wufite, ju fiel? in fein Saud, um einen
tüchtigen 9lrjt aud ihm au bilbett, wad ipm benn auch in
ber 9lrt gelang, bafj 9t. bei oein Anfänge feiner ^rarid
mit eben fo bielcr 3uoer|ld)t an bad ÄranPenbett trat, ald

nach breifiig 3al)ren unb fpäter. $abon erjäblenb fagte
er: „cd fei feine bolle Ueberjeugung, ber 9lrjt mujitc, wie
jeber äünfllcr, geboren werben ; DoPtoren Pönne man
Preiren, aber Peine ?lerjte." 3m 3abrc 1800 batte ficb 9t.

tbeorctifch unb praPtifdj genug audgebilbct, um feine iprü»

fung für ben DoPtorgrab mit Gbren ju belieben unb feine

Snaugural » Differtatiou : De viribus auiini in corpus hu-
manum , mit meberen gut gewählten X^cfcn ju beribei*

bigen. 9t. würbe, nach ber Promotion, praPtifcher Slrjt.

•) »tfftn ficht im 18. Solmj. 6ti dt. 9tcft. C. 56.
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9U0 folcher jeidbnete er ftd? balb burtfe fine ebelmütbige

Übat ooü ©elbfiaufopferung auö. ffiürjburg roar in golge

Per ÄricgObcgebenbeiten jener 3eit in bcn ©lofabejufianb

gefommen? feiner ber bamaligen 9lerjte batte ben 53iUrn

unb ©tutb, ftd) in ba0 @t. Surfarb0Piertel cinfdjließrn jn

taffen; ber junge 2lrjt 9t. allein erflärte ftcf> bereit, für

feine ron brr ©tabt abgcfchnittenc ©titbürger fxdj auftu«

opfern. 6r machte ftch um fte auf biefe 9lrt boeboerbient,

unb ber bamalige giirftbifcbof, ©corg Jt'arl, fprach ibm

perfonlidj feinen Danf auö unb forberte ibn auf, fr* eine

Slnftellung ju erbitten. 9t., ber nun bcn Söunfcb hegte,

bercinft al6 Sichrer ber 2lrjncimiffrnfcbaft mirfen ju fön-

nett, bat ben gürftbifchof, er möge ibn feiner 3eit für bai

ßebramt berufen. $>a in bem 9lugcnblicfe fein 8ebrfhtbl

leer mar, fo mürbe er noch unter bifd)öflid)er 9tegierung

ber erfte ipripatboccnt, ber je in SBürjburg geiebn

batte. ®rnn man mußte ibn nad) feiner Steigung in

Übatigfrit fe|en, meil er einen 9tuf nach SBilna erhalten

batte unb brr bamafige ffiorjlanb ber mürjburger ©tubien«

anftaltcn, ©rnf ©tabton, ibn feinem ©aterlanbe erbaften

rnoüte. 91(0 am 24. 91uguft 1802 ©ürtburg an bie ärene

©anern gefommen, mürbe 9t. am 15. ®rjember 1803 jum
außcrorbrntlidien ^profeffor an ber mebiciniftben gafultät

ernannt. 91m 17. ©eptember 1809 mürbe er orbcntlitber

fprofeffor. 3m 3ab*e juoor, am 1. Slooembcr 1808, batte

er feinen $au0ftanb begrünbet, unb 9lnna ©taria Cbri*

ffina 9teber, locbtcr beö patriotifdjen 9lrjte0 9teber ju

Steufiabt, roclcber 1796 mit ber 9tböne=©uertfla0 feebtenb,

gegen bie granjofen geblieben mar, gebeiratbrt. 9t. mar
glucflicb mit ibc unb ihre Äinber rühmen fte brüte noch

a(0 eine bocbgcbilbetc ©attin unb treffliebe ©tutter. 9t.

»eugte mit ibr Pier ©öbne unb jmei löcbter. (Sr perlot

fte am 21. 3uli 1840 burtb ben lob. ©ie batte bon ihrem

©ater, einem greunbe ber lateinifcben ©pratbe, mir ti

ju feiner 3cit nod) t>te!e gab , in biefer ©pradje fo meit

Unterricht rrbalten, baß fte ftcb nicht nur mit ben oorjüg«
lidjjtcn Älafßfern befannt machen fonnte, fonbern auch

ein Portreffliched ßatein fdjricb. ©riefe oon ibr, in biefer

©pracbe gefdjrieben, mürben auch oon Äennern mit bie«

lern ©eifalle gelefcn, nicht nur mrgen ber ©eltenbeit brr

©ache, fonbern auch »egen be0 flafftfcfcen ©tijl0. «Bein
grau Otulanb batte nicht nur eine ftafftfebe ©ilbung er«

palten, fte batte auch alle jene Äenntniffc unb gertigfei«

ten, melche eine bortrefflichc ©attin unb ©tutter au0jeich«
nen, unb legte auf biefe ©igenfebaften borjüglicben SBertb,

'Sie
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»ä&rrob rfie ihre Qclebrfamfeit alö fflartin oerbarg unb
fll« Siebenfach* anfah- 8t. ’8 ©chicfifale alö ßeprer unb Slrjt

Waren im ©anjcn immer erfreulich. @r war unb blieb,

bei allen bamaligeit SSrränberungen , ein allgemein belieb.

t*r gehret, ein oielgefudjter Slrjt, unb immer ber offene,

S

erabe 91. Slm 15. Bejctnber 1812 trat er; in bie beffer

cfolbete Älaffe berorbcntlicben fjjrofcffpten. Bie $aupt*
fäcber, bic 8t. laö, waren mebteiniftbe fpoltjei unb medi-
ciua forenms. Stad) $)rofeffor Sriebreicb’8 Abgang al«

9>rofeffor brö Jtlinitum , ftanb 9t. ,-jwei 3fl&te lang ber

Älinif in 3uliuöbo«pitale mit folcber Wufljcicbnung cot»

bafi bie Uiüberftiät ibu al« ^rofeffor ber JUinif angefieüt

wünfebte. Slllcin ©ebenlein erhielt biefe ©teile, um ber

Alma Julia eine neue (Blansperiobe ju eröffnen. 8t’«. »iclr

Serbienße fanben inbeft ihre Slnerfennung. Slm 3. ge«
bruar 1818 erhielt er oon bem Jtönig* oon ©apera *>,

feinem ©ebietrr, ben $itrl eine« fönigl. ^ofratp« unb
am 30. 9Rärj 1833 eine Dimfigcbait8=3ulage oon 200 f

t

«16 afabemifdjer ßebrer lebte 8t. , währenb er eine au«?
gehöhnte, »ielfeitige ‘})raria ^attc , bureb bie er ficb ben
erflen 2ler*ten ©ürjiburg« in jeber <§infid)t gleicbfleütr,

nicht nur feiner äBiffenfcbaft, fonbern auch ber |)bilDfßpbi*
unb ber Plafftfcben ßiteratur. 3ra. Sabre 1817, unter bem
20. aJtärg, ertbeilte ihm bie V^iLofo^bcfc^e gaPultät ju
SBürjburg ben pbilofophifcben BoPtorgrab honoris causa.

9tadj einer faft 34jabrigcn übätigPeit auf bem fiebrfiuble,

wir am ^ranPenbette , fühlte 9t. entlieh feine. Äräfte äb=

nehmen, unb febnte ftch nach ber längft unb roohloctbien.

ten 9tuhe. ©ie würbe ihm oon feinem Könige unterm
31. SDtai 1837 ertheilt. 3um Seichen ber aUrtböcbfhn Bin
friebenheit mit feinen treugelcifleten Bienflen erhielt er

ben SEitel unb 9tang eine« Pönigl. geheimen $ofratb« tar.

frei. 3nt 3ab re 1840 haO* er bafl Unglücf, fein Slugen.

licht ju oerlierem aber mit beffen ©erlufle, ben er mit
bewunbenmgflwürbiger 9tuhe, Wie überhaupt aücö Jjjerbe

feine« geben«, ertrug, fteigerte ftch bafl innere geiflige Sicht

immer mehr in ihm. Ununterbrochen nahm er Hutbril an
'aßen wiffenfchaftUchen drfcheinungen , bemächtigte ftch be«

fember« unb fortwäbrenb ber ^hüofophie, lief? fiep fhinbrn«

lang bie ahfiraPtefien Binge oorlefett, überbaute unb be*

feracb ba« Gehörte, ©o entfchlief er benn im eigentlichen

©inne be« SBorte«, al« SBeifcr, mit einer 9tuhe, bie fclbfl

noch hie 3üge ber ßeiepe funb gaben. • ©rin Eintritt

+) Hellen ©logt. fUD* t« 8. 3*1)03. h*4 ft. «etr.*«. Mf.

*. Otetrrlcg. *4. 3afir8. 54
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mürbe allgemein unb aufrichtig brtraurrt. Denn 8t. war
— mic faß (Sine Stimme über ibn fich aulbrücft — all

«Wann in SBabrheit oora 3nncrftrn heraus ein granPr,

brm nie auch nur brr geringftc ungerabe 2Brg oorgemorfm
tBtrbrn Pann. Much feinen gr&fjtem gcinbr rennte rr ba»,

maS gefchehen, nicht nachtragen 5 all Mrjt ifl er aul fei«

nen ©etfen befannt. ffior Dielen 3ahten fdjon Ponnte

man gebrueft lefen, ba£ er ben Mtmen jugänglicher war,

all ben Strichen, fein SBiflrn unb feine äunft nie jum
SJtittel ju ©e(b ju gelangen herabmärbigenb. Dft trenn

er Don SchmererPranPten nach §aufe jurücPPebrte unb fich

unbemerft glaubte, meinte er, roenn bie Äunfi nicht mehr

helfen Ponnte, unb fpracb bann gewöhnlich fcor fleh hin:

,2Bcnn unfer $err ©ott nicht hilft, ich fann nicht mehr

helfen !
* Dft prefcten fleh aul feiner bePlemmten SBrufl bie

SBorte: „Vivit et est vitae nescius ipse suae!” Mul
8t’S. gebet ftnb folgrnbe SScrPe gefloffen: 1) QJtebicinifch*

phnchologifche ^Betrachtungen über bie ©emüthlPranPbritrn
unb ihren (Sinflufi auf baS menfchliche ©emütb. 5öür$*

bürg, 1803 ;
~ 2) IBon bem Sinfuffe ber Staatflarjnn*

Punbe auf bie ©taatöDermaltung ? nrbft einem (Sntaurfe

ber StaatSarjneiPunbe. Utubolflabt, 1806; — 3) Hessel-

bach: disquisitionea anotomicae-patholog. de orta et pro-

gressu herniaium inquinal. et crural., etc. Würaburg,
1813. ’

• A. d. h. V.

8. A. I. F.
, / '

* 236. Dr. Sricbritfy ©efcljarb dbiutrb 23embt,

yroftffot 6<t ancbicin unb tfrjc ju fflrftfewalb

;

S<6. ben 14. XRoi 1817, geft. ben SO. Scctmbtt 1846.

SB. marb ju Jlüftrin am ©eburtStage feine! »atrrS,
bei bamaligen .RreiSphpfiPuS bafelbft, geboren. Dirfer ftc»

beite mit bem ftebenjährigen Änaben unb feiner übrigen
gamiiie 1824 nach ©teifsmalb über, um, ber ©oPaticn
bet bortigen mcbitinifchen gaPultät ju golge , bie orbem«'
liehe $rofeffur brr praPtifchrn SRebitin, ©eburtlhilfe unb
ber mrbirinifchcn fo mir geburtshilflichen ÄltniP ju über«

nehmen; ein folchcS Mmt geflattrte ihm auf bet einen
Seite ebenfo eine tief eingreifenbe unb erfolgreiche (Bn*
mirPUng auf bie ©rlcbung ber Söiffenfchaft im Saufe brr

Beit, all eö ihm auf ber anberen Seite, in praPtifcher SBeju*
hung, ©elegenbeit ju einer reichen unb gefegneten ©irf-
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famPeit barbot. £>er Jtnabe burcfjlief, pcrmöge eines fehr
alücPlichrn ©ebäcbtnifTcö unb regen ©iferS fo fd)nrll bie

.Klaffen bc8 ©munaftum, baff er, um nicht ju früh bie

Uniorrfität ju beerben, 1 3abr ränger, als es baS ©rfe?
oorfchreibt, in ^prima perblieb unb nun namentlich bie

hifforifd)en Stubien mit Vorliebe betrieb. Rad) roohlbe*
ffanbener Prüfung bejpg er bie einheimische Uniorrfität
unb befuchtr birjrnigrn BorlrSungrn, torldjc als geeignet
für ben Pon ihm rrtoähltrn Beruf, ben eines MrjtrS, er-

schienen. ©ab auch, n>ic bieö fo oft ber gall iff, bie

bäterliche JljätigPrit unb ber Segen, melden er So oft
aus berfrlben bcrPorfprirfirn fah, ben erffen 3mpulS ju
ber 2Sabl feineö Berufes, So toar baneben hoch nicht ju
perfennen, baff eine poetische unb philofopbifche Anlage
ihn ju ber Betrachtung ber Ratur binmirS unb baff biefe

Wichtung, ttm fte ihn einerseits jum Stubium ber SRebirin
beffimmte, So anbererSeitS in ihm baS Streben nach einer
tieferen StPenmniff beS grfammten ©rltorganiömuS nährte
unb ihn por allem mrd)anifd)rn unb banbrocrPSmäffigen
Betreiben ber 2Siffrnfd)aft betoahrtr. 2118 er im 3. 1835
jur g-ortfefcung fernes Stubium nad) Berlin gegangen
toar, rourbe biefe Anlage befonberS burch bie Sorlrfungrn
Pon Steffens *)

,
beren er immer mit brfonberrr Siebe ju

gebenfen pflegte
,

grförbert unb entmicfelt. 2SaS er pon
ber, brr ernfirn 5Siffrnfd)aft gemibmeten

, 3eit erübrigen
fonnte, toanbte er gern bem heiteren Spiele ber Äunff ju,

mit beren bebeutenbffen Repräsentanten , roeju bamals
namentlich Sepbelmann *') gehörte, er auch aufirr ber Bühne
in gefeüigem BcrPrhre ffanb. Racbbrm er im gfrühling
1837 toirber nad) ©reifSmalb jurücPgrfrbrt mar, um unter
ber Anleitung beS BaterS fich bem praftifchen Iheile Seines

Stubium hinjugeben, promoPirtc er am 15. DPtobcr 1838
unb Schrieb bei biefer ©elcgcnbeit eine Diffrrtation de fe-

bril nervosae differenlii.s. 3m 3anuar 1839 Pehrtc er

nach Berlin juriicP unb oerblieb bort, Behufs feiner mei=
teren 2luSbilbung bis jum Srühliug 1840, tuo er nad) be*

fianbenen Staatsprüfungen ftd) aufs Reue nach ©rrif8=
ttalb begab. 3m ^terbffr 1840 fjabilitirte er ftd) als $ri=
patbocent in ber mcbieinifchcn gaPultät unb begann nun
als Slfftffrnt ber mebirinifeben unb ber geburtshilflichen

.Jtlinif mit unb neben bem oon ihm innig orrebrten Batrr
feine hoppelte fiaufbahn als praPtifcher 2lrjt unb aPabcmi*

•> ©efftn »iofli. f. im 23. 3<U)tg. 9t 5t

••f - - - ii. - _ —5t»ft. ®. 128.

6. 18t.

54 *
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fd>et ßcbrcr. SlnljänglicbPcit an bad »aterbaud unb glüef--

lidjc SicrbältnifTc jeher 9lrt feffrlten «bn , fo lacht ei >bm

qrmorbcn wäre unb fo nabe cd ibm gelegt mürbe, an einer

anberrn Uniperfrtät feine ßaufbabn ju beginnen , m ber

Stabt, bic feine älatrrflabt gemorben. Sein roabwaft liebe,

oolled Gkmiitb unb fein reich gcfdunücFtcd Söefcn Iiesen

ibn bad iieben auf bic beglücBcnbfte ©eifc erfaffen. «nn

poetifdjed Talent gab ibm bat ltcblicbflen ©rnufc unb öf-

tere fanb er fftulall, burd) finnige ©clrgrnbntdgcbtcbte ntdjt

blöd SBrrroanbtc unb Rreunbe, fonbern auch grofere Ärnle

m erfreuen unb banfbat ju uerbmben. 2>ad Druienbe

unb Unbehagliche, mcldied ber tägliche «Beruf für ben fra!=

tifer unb ©efcbäftömanu mit ftd) bringt, mürbe burd? ten

Sifer unb bie Sreube, momit er rein miflcnfdjaftlicbc »or«

lefungeu ,
namentlich über bic «Mebicm audarbeitete unb

moran er bid tu feinem lobe eifrig falte , aropentbeu»

aufarmoacn. Schon fo jung in eine bie getingen -Kräfte

manebfad) jerjheuenbe ßaufbahn getreten, unternahm er

mebrmalö bebeutenbe Steifen, um ftd) in feinem Äaaje bunh

eigene Slufdmuutig meiter audjubilben, mie tm 3abre ibu

nad) ffiien,' 1843 nach «München, 2öürjburg u. f. *. unb

mlebt nad) P)arid im §cbruar 1844. 2Bie fleh m frinen

Briefen, bic er aud jenen Crten in bie $araatb fanb«,

überall eine fcfiarfc unb genaue miffcufchaftltcbe 2luffaifung

unb ein reger
,

utnfaffeuber uub ficfa bem SinbrucEc unbf‘

fangen bingebenber Sinn audfpracb, fo fehrte er auch ccn

jeber biefer Steifen mit neuem Sifer unb erhöhter Wegfatm

teit juriief. BaiTelbe 3abr, mrldnd ihm burd) grunbltcbc

Ücnntnijmabmc ber parifer $eilan(taltrn fo roiebtig uni

lüertb actüorbcn, bc^lücftcn ibn tiuch burd) SBcrlubung Wl

einer ihn fdjou auci früher 3ugenb befannten unb immer

tbcurer gemorbenen 3ungfrau, mrlcbc im 3ubrc 1845 ga»j

bie Seintge marb. Eie 5öid)tigfat feiner Stellung al*

ttffiftcm ber geburtöbifflicheu Älitiif hatte «bn fd)tm frühe

auf cifrigcd Studium ber Sntbinbungdfunfl bingemiefen

unb als §rud)t beffclben crfchten feine mit SöeifaQ aufge-

ttommene Sdirift über ffiödjnerinnrn -Äranfbeiten. 3n

Jolge baoott 1816 rum auecrorbcntlid)rn ^rofeffor ernannt,

raffte ihn ber &t>pl)ud ,
bat er ftd) in feinem «Berufe ju«

gejogen, i in blübentflcit 'ültcr au6_ einer DiclPcrfprrdirnbcn

Saufbalm, and einem rcid) beglüeften unb brglütfenben

öcbru unb entrifi ihn einem S3atcr , ber cinP feine arat*

liehe Stü^e in ihm ju feben hoffte , einer Iiebcnbrn

©attin, jartlid)at ©rfdjtoiflrrn, trauernben S?ertranbten

unb gremtbm.
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237. hinten üftattfjäuS Äßtfoe,

®tfretait »u SörcMau;

gtt. btn 21. @«Bt. 1772, g t fl. tcn 20. ®tc. 1846 •).

SB. mar Clbrröborf bei granfrnflcin geboren, bt-

fuc^te juerfl bic Spiariften « ©djule ju äöri6mdflrr tu öfier=

rridjifcb ©cblejten, fobann ba« forbolifdje ©pmnaftum in
©la| unb jule^t, in ben 3abrcit 1791 unb 92, bic ebe=

maligc Beopofbtna in SBrcölau, morauf er atlba alö ^ribati
lebter unb einige 3abre [pater alß $aUMehrcr in einer

jübifdjen gamilic in Xbätigfeit war. 3m 3nbre 1801 trat

er nie ©cfrctär unb {Regiflrator bei ber fatljolifcbrn ©t^ui«
bireftion für ©eblcfien unb 1810 alb Oefretär bei ber

breölauer {Regierung rin, welche Stellung oon ihm im
©ommer 1815 mit ber eine# SBürgrrmciftera in SRetfic Der«

taufet mürbe. 9ll§ ju Stibe 1833 frin SSerbältnifi jur

bafigen KbWmunc fid) Ibfte, Pcf»rte er ndcb SBreöiau jurüef,

mo ihm baö SBobiwolleh ber ©taatsbebörbe eine neue
SEßirffamfcft alb ©rFrrtdr beim fötiigl. i))röbinjirtl>©dittl>

foüegium unb Jtortfiflorium rröffttete. ®r flarb in golgc
einer Bungen Idljrtuiftg. 9B. bat ftcb fcur* feine 3tbeilnflbuie

an bett bot Dcmuticn im fatbolifebrrt ©cbulwrftn 3d>le«

ftenfl cingctretcnen {Reformen ein baücfttbcg SSrtbenfth eir«

morben. Schon im 3ab*e 1799 rrfdtien non ihm: SEBäre

e§ nidjt einmal 3cit, mit Srnfl an bic ilerbefferung ber

fatbolifcbeti Schulen jö benfeii? (ffltesiau), welche ©djrift

bic befonbere 9lufmerffamfeit beS Ärirgd* unb Domäneri«
{Ratbcf ^aebafh Urtb bureb biefert auch bie br8 «PMriiflrrö

©rafen ^opm erregte, roa0 jut geige r baf? binnen
Äurjem mit ber fo nötige« fflerbefferung ber Fatbolifchrn

Schulen Dorgcfcbtittrn würbe. lieber btefe fpradj fid) 28.

felbfl in ben fd>Ieftfd?cfi ^>robtTt^faf «SBIdttctti (j. SB.: Sßacb*

riebt oon bet Fnt^olifdjeit Schulreform in ©cbleficn [ano*

npm]} 1801. 35b. 34, ©. 342—54) unb in riiier befonbem
©ebrift: {Reform be0 fatbolifchm ©cbulwefenS im preufii*

fdjen ©djlcfifn, nach ben neurften ©efe^en, welche ber

Anhang alf {Beilagen enthält. S3onffl. 2R. SSilbc, (SBreflati,

1803. VIII nnb 220 ©. 8.) meiter auf. Sluperbem mar
SB. SDlitarbeiter an bem früher jlarf »erbreiteten Befcbudje

für bie obere .Klaffe ber fatbolifdjen Ölrmentarfcbulrn

(SBrcölau, bei ©rafi, SBartlj u. Gomp.), für wclchcö er bic

•) Sd)Itf. ’Pror. * IBrärt. 1846. Sftcmt'ft.

Google
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©eograpbie, öepbe *) bic Waturgefdjitbte, Sungnifc

**

) bi*

S)^ftP unb äiefiling in fiiegnifc bie Srjäblungen bearbeitet

batte.

238. 3of)ann Diefcomuf planet,

»itmaligct sBtnfbiftlner »ft Xblei 2)il<btIticTg, ju ©^c(Ue bei ©««»«3 ;

gti. t>. 27. ©ttt. 1TTJ, geft. b. 21. 3>t|. 1B46*).

Dicfct Wann »on fcltener ©utmütbigfeit, ju $a&iurt

geboren, butte faum b»« ©lemente be® allgemeinen unb

einigen mujifalifeben Unterricht® ficb erworben, fo fam et

alö ©ingfuabc an bic ©ritt bce ju SDtüncben lebenben

ÜRufifbircftorö $)oforni in bie Sbtei l'angbnm. 3m 13. it>

bendjabte, J£>erbfl 1788, würbe er an bie ©tubirn»

Hnjlalt ju ÜÖamberg unb in baS marianifebe -§ofpij be«

forbert. 3nt 3abrt 1794 würbe er wegen feiner mufuali-

fd)cn unb poetifebrn grrtigfrit in bie Sbtti ÜJJicbelebcrg

ale SBencbiftinrr aufgrnommen. SRadj boflrnbetrm pbilo*

fopbifcb’tbeologifcbem Äurfe unter ben Sebrern feine® Aon*

uent® würbe er burd) ben ehemaligen $rot>in§ia(, Slrranber

©cbmöger, im fireblicben unb bamberger {Rechte unterriibttt.

Sm 10. ©cpt. 1799 würbe er bureb ben SEBcibbifcbof Siam
Sehr jurn ^rieftcr geweiht, am 26. Sugujl 1802 na$
einer öffentlichen Prüfung auf bem Orneraloifariat jur

©eelforgc befähigt erflärt, unb im Suguft 1803 fafularifut.

©äbrenb be® fafl 44jäbrigen ©tanbefl ber Stube übte er

ba® ^rebigtamt, QReffelefen unb anbere fcelforgerlicfce ®e»

fchäfte in feiner Slbteifircbe , in ber Umgebung oon Sifö-

berg, ju Beuln unb ©chefili® au®. ®r bebauerte febr, ba$

fein mancbfaltig gebiibeter ©eifl wäbrenb biefer langen

Beit feinen befonberen 2öirfung®frciö butte, (©eine ttnji

fo gute gaune würbe in ben lebten 3abrcn noch oorjüg*

lieh bureb junebmenbe ©ehwerbörigfeit getrübt} babrr er

felbjt bie ihm fo lieb gewefenen 3nflrumrnte, ©inline,

glöte le. feit oielen 3abrtn nicht mehr berührte. Sine febr

bumoriflifehe Sefebreibung feine® Ibun unb SBirfrn® fer-

tigte ber Serfaffer biefer Siograpbtc nach bem SBunfdse

ihre® gemrinfcbaftlicbed grrunbe®, bee Äafftrr® gleifebmann.

•) Qint fuut 9?ctu üitt ihn f. im 17. 3fl»rg. 6tt SRtfr. ©. 1151.
*•) Dffftn ®icgr. fichc im 9. 3ahrg. »f* 37. Stetr. ©. 5(1.
••*) S*gMatt t. ©labt 2*«mhcrg. 184*. «t. 158.
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im 3af>r 1820 auf 20 Bogen, »eiche in brr fönigl. Biblio*
t&ef oermahrt ijt.

• • 3ärf,
1 •* linifll. 33(Mtcth«f<u.

239. Äunotogft. » .

3utii)ratt| ju «crlfn;

gcb. Im 3 g*ft. b. 23. $><c. 1816. ... .

Seiber! ifi e« ber Nebaftion be« Nefrolog« nicht mög.
lieb, über bie Seben«oerbältntffe btefed burep ein gerbet

Berbältnif? ber 2Belt entrijfenen, aU ©eföäfWmann, al6

@elcbriet, al« gamilientater unb al« SJtenfch mit au««
jeiepnung genannten Wanne« mehr ju fagrn, al« ma«
eben bie öffentlichen Blätter über feinen plö«ltchen Eintritt

unb au« beffen Berattlaffung berichtet hoben. SDBir ent-

nehmen ber augöb. aügtm. Beitung folgenben au« Berlin
oom 24. Der. batirten Bericht: Der SBeibnachtSabenb
wirb unb burch eine Nachricht »erfümmert, »eiche in allen

gebilbeten Greifen grojje Beftürjung oerurfachen mufj.

©efiern Nachmittag ifi ber hief. gefchäfetefte 3uftijfommif»
far, 3uflijrath Äunoraöfi, auf ber nieberfchleftfchen fiifen*

bahn um« Sehen gefommen. 3m eignen ffiägen befanb
er ftch nebfi feiner Hochter unb feinem Bebienten im 3ugr.

auf einer fogenannten Sorre bem Buge angehängt, ftanb

fein Steifemagen, in bem er mit ben ©einigen fafj. am
9H>firoagen, melcher unmittelbar bor bemfelben fid) befanb,

brach eine tlchfe f er fprang an« ben ©epienen unb ftürjte

fo ben 2Bagen mit ber (Squipage um, rcclche lefctere mit
ben Näbern nach oben über bett ^oftmagen ftürjte. Ber
3ug »urbc jroar fofort jum galten gebracht, allein ba«
Unglücf mar gefepehenj Ä. mar tobt, lebte menigften« nur
nod) einige Winuten , roährrnb melcher ein im 3uge be*

finblicher Hrjt ihm Beiflanb leiftete. Ber Bebiente mar
iebcndaefährhch »erlegt, bie Üochter leichter, aber oor
©chrerfen unb ©cpmerj ganj aufier ftch- Ba« junge SNäb«
eben mürbe mit bem 3uge hierher beförbert unb traf abenb«
hier allein ein? ein traurige« SSeihnachttfefi für bie un-
glücfliehe gamilie, melche bie 3hn 0 en oon einer »eiten

Steife jurüefermartete unb fo ba« gefi in boppelter greube

ju begehen hoffte- ®er Biener liegt im SNilitärlajareth

ju ©orau; bie Seiche ift gleichfall« in biefer ©tabt geblte=

ben. Baö Unglücf mirb ber unjmecfmä§igen Äonjtruftion

ber ^oftmagen jugefdjrieben, melche f<hon mebere ©efabren
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auf biefer SBahn btt&eigsfübrt haben fott. Gifte Unter*

fuchung ijl eingclcitet. Der fo unalücflich ßrrfhnfcene gt«

hört ju beit gefannteflen unb geachtetflrn SJtännern SBer*

lin'ö. 'JUtSgrjeichnet in feinem Sache, Ue§ er fich bodj mit

bicfer Shätigfeit nicht genügen, fonbrrn warf ftd? mit reg»

famem ©eifr unb ungemeiner Eebenbigtcit auch auf fiele

anbere griffige 3ntcrrffen. ©o mar er ein trefflicher prafti*

[eher Hflronom unb brachte fiele Rächte beobatbtenb an

feinem graunhofer, lange 3eit bem heften ©erlin’S, tu.

©ei (Errichtung bcS f&nigSftäbter S^aterS flcUte er p<b

an bie 0pi|$e brö Unternehmens unb führte bie glänjeub*

firn 3>crtobrn herbei, bie baffelbe jemals gehabt bat. 8t

War es, ber rinft #enrictte ©ontag bafür geroann unb

jene in brr Jtuttflgefchifht« ff berühmt geworbene Dp«
organifirte. 3ulr|t hatte er fleh auch auf bie grofe Saget»

frage , bie Gifenbahncn
,
geworfen unb fUngtrre all ©oft»

bifnS ber hambmgrr ftifenbabn. ©o flanb er hier firtt

mitten im Sretben ber; fleit unb half bemfelben oft bie

Richtung geben. (Sin allgemeines) ©ebauern, bai au*
feinem fo rooblwoUcrtbea alb rechtlichen (Sharaftrr gilt,

folgt feinem Eintritt. '
’ '

J
*

0 240. , Sodann Jtarl ftricbridj

ytefeffor iu ffltüffel.

geK btn 11 . Xprfl 17B8, geft. tff *4 ätentibet 184«.

©tuttgart war fein ©eburtdort. Gr jiubirte ju Xu-

hingen, wo et (Wd? bie Wagiftcrwürbe erlangte. §n ben

3abren 1790 — 1794 bcfleibete er eine J^ofmeiflerflelle

hei bem gjofratb unb ReiebSfammcrgerichtS * Iprofurat«
oon ©aftcu in SBrfclar. 3m grübjaljr 1794 erhielt, er eine

^rpfeffur in Marburg ; er warb rrfl aufjcrorbentlichfr unb
1795 orbentlicher jprofeffor ber ^h«Iofoph‘c* £if ÄriegS»

flütrne bewogen ihn 1808 feinen bisherigen Aufenthalt in

SBarburg mit 23irn ju oertaufdjen. 3m 3- 1809 folgte

er einem Ruf nach Augsburg als Direftor befl bort neu
errichteten phhflfch‘trchnifchen 3nfiitutS. ©eit bem 3ahtr
1811 bcfleibete er ju ©lanSfo bei ©rünn in Währen bie

©teile cinrS gorö* , ©erg* unb ßüttcnbircftorS auf ben

©Atem oon ©a(tn*Rrifrrfd)eib, Dicfe ©teile legte er 1815
nicber unb fanb eine Anftcllung als Sehrer bet ÜJtathe»

matif an bem ©hmriaftura au Äöln. 3m 3- 1817 folgte

ier einem Rufe nach ©ent als ^rofeffor ber Ghrmie; 1830
warb er in Ruhcfratib ocrfc$t. Gr lebte feitbem bis ju
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feinem lobe feinen mathematifchrn ©tubien, für bic ihm
fortwäbTenb ein lebhafte® 3ittereffe blieb. ©eine im 3-
1816 ocrflorbene ©attin , eine SEochter bc8 Pfarrers Stein»

barb ju Salingcn im SBürtembergifchen, mar eine ©djme«
fter bed in ben ©rafenftanb erhobenen franjöfifcben 9J?i«

nijter§ oen öteinbarb *), unb beö ju 9Jto8fau ortftorbenen

^rofeffor Steinharb, ber ftdj butch feine treffliche ©efchichte

ber Gntflehung unb 2ludbilbung ber religiöfnt 3been
(3ena 1794) einen geachteten 9tamen erworben hat. 3u
$’8. ©driften gehören bte fofgenben: ßehrbuch ber 2lrith»

metif, jum ©ebrauch beim eignen unb fremben Unterricht,

©iefjen 1793. 8. 9t. 21. ÜJtarburg 1807. 8. ’ — Progr.
quo duas vexatissimas Matlieseon pnrae elernentaris theo-

rias enodare couatur. Marb. 1774« 4. — Geo. Bern.

Bilfingeri
,
quoudam Geomelra- Philosoplii per Europam

celeherrimi
,

de progressionfbus localibns Coimnentatio-
nem ineditam edidit

,
praeminsa Auctoris vltft. Lipsiae

1794. 4. — Guflib'8 Glementc, bnö erfte bi§ jum frästen,
fammt bem eilften unb jtuölften Suche; dtife neue au8
bem ©riednfehen itberfe^t. Sitarburg 1797. 8. 9t. 91.

Gbenbaf. 1807. 8. — Darjlellung beö SSeltftjftemfl burch

51 . ©. la ^lare? au8 bem granjeftfehen überfefst. granff.

a. 9Jt. 1797. 2 ihlf- 8- — ^Betrachtungen über bte SEheo*

rie ber Snflniteftmalrechnung, rom Sürger (Eamot; aufl

bem granjöftfcljrn überfe&t unb mit anmetfungert unb
3ufä|en begleitet, granff. a. 9)t. 1800. 8. — De nova
methodo natüram ac legen phaenomenorum elcctricorum

quae a Galvano cognomen sortita sunt investigandi, com-
mentatio I. Marb. 1803. 4. — ßebrbegriff ber reinen

SRatbematif, jum afabemifchen ©ebrauch auftgearbeitet.

1 %b- 1 ®b. Glcmcntar=©eomctrie. granff. 1803. 8. —
Ueber franjöftfcbe Staate unb ©emidjte. 2lug8burg 1810.

8. — 9lu{jcrbem lieferte 3 . jahlreidie 2luffäbe in 3eit»

fdjriften, jum $b*il über mathematifche unb aftronomifebe

©egenftänbe, bod> auch anbern 3nbalt8: lieber ©prad)*
mängel in moralifcher ^inftcht (in ©chmtb’8 **) unb
©ncll’8 ***) philofoph- 3furnal, 1791. Sb. 1, #ft. 3, 0.
407 u. f.). Ueber bie 2lnomafien (in Sobe’ö f) nftro*

nom. 3ahrbücbrrn auf b. 3 . 1797 ©. 123 u. f.). Son
ber 9tu(jbarfeit befl ^ablep’fchen ©ertanten für ben 3n*

•) Stfim 23(0(jr. (. im 15. 3«brs. btS 9t. Welt. &. 10»1.
•*) — — — 5. — — — ©. 371.
**») _ _ — 5. — _ _ ©. 91«.

t) - - - 4. - - - S. **•
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genieur (in ©öbm’d QJJagajtn f. 3ngenieure unb ftrtille-

riflen. granf. 1797. ©b. 12, 3. 327 u. f.). »orfchläge

ju neuen Söfchungdanjtaltrn, befonberd für belagerte $läbe.

(ßbenbaf. ffib. 12, ©. 359 u. f.). Steuer ©erfud} einer

^Berichtigung ber Cuflibifchm parallelen (im Ärthto bet

reinen unb angeroanbten 2Jlathcmatif. $eft 9, Sir. 6.

$eft 10, Sir. 4.) Slachricbt oon ben ©eeunben* unb Xer«

tten« Uhren oon Äadpar Schmitt in SJlarburg (in bera

aUgem. fReidjdanjeiger. 1807. Sir. 56.) u. a. m.
3ena. Dr. Heinrich Doertng.

241. Jtarl ©eortje 9übert s4>appri|,

tönisl. RtgitrungSwtb }it 3ü0i<bau

;

g { ». b. 12. Wob. 1763, grft. b. 24.$«. 1846»).

9>. mürbe ju Äüflrin geboren, ©ein ©ater, ber Di«

reftor ber föniglidjen Äriegd • unb Domänen«&ammer ta*

feibfl, batte jufammen jdjn Ämter, unter benen ber oben

genannte ©ohn bad achte mar. 3m 3ah« 1769 tourte

ber ©ater ald ©eheimer Dberfmanjratb nach ©erlin ca*

fr(t. Die grofie, bid juin 13. ßebendjahre anbaurmbe
Aränflichfeit bed ©ohne* hinderte, ihn am öffentlichen

Schulunterrichte Xbeil nehmen ju laffen. 3öad dadurch

ibm für bic grillige Qtuäbilbung oerloren ging, fuchte ba
keltern treue Siebe bureb händlichen Unterricht ju erfe|cn;

unb bte0 gelang ootlfommen. Denn ald nun unfer ^apprib,

oon feinen föperlichen ßeiben befreit, mit oollcnbetem 14.

ßebendjahre bad joachimdthal’fcbe ©tjmnajium in ©erlin

tu bcfuchen anfing, mar er fo rcohl oorbereitet unb machte

bet feinen trefflichen ©ciftedanlagcn fo fchneüe gortfehritte,

ba§ er fchon, 18 3ahrc alt, für reif jut Untüerfität a«
flärt mürbe unb im 3abre 1781 biefelbe ju granffurt a.

b. D. bejog, um bie SHcchte $u jlubiren. 3urücfgejogen
oon ben mancherlei ©erbinbungrn unter ben ©tubirenbrn,
bic bamald in mebr ald einer ©ejiebung ben ffttlicb fein

fühlenben unb richtig benfenben 3üngling abftiehrn, freute

er ftch bed Umganges ebler, gebildeter gamilien, unta
biefen oorncmlich ber gamilie ber Ober« SürgermciflerS
unb ©tabtgeri(htd*Direftord ©ottholb, feined nachmaligen
©chroiegerbaterd. ©o fammelte er nicht blo§ einen reichen

Schah gebirgencr Aenntniffe ein, fonbem fe|te auch bte

im elterlichen #aufe fo glücflich begonnene Ausbildung

•) 3iUid)flu«e<biBituftt Äuitblatt. 1MT. Sr. 2.
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unb (Sntmicfelung ber reinen SRenfchenroürbe ungehemmt
fort unb oerließ, in jebrr art tüchtig für baS thatige Sr«

brn, bie ^ocbfcbulc nach oiertehalbjährigem aufentljaltt

auf berfrlben. (Sr arbeitete als auSFultator unb als Sie«

ferenbariuS anfangs ju Äüflrin unb bann ju Steppen.

Tfle er am Ungenannten Drte einige SJlonate gemefen,
erhielt er bie auffotberung , in 3üUichau SpnbiFuS ju
merben. Dtefer entfprechcnb, Fam er im 3ahre 1787 ba*

hin unb hat t>on ba an ber (Stabt unb ihrem greife

29 3ab" hinburch feine 3eit unb flraft mit feltener an*
flrengung, unb feine Flare Sinftcht unb fein reines 2öohl*
wollen mit eben fo feltener Üreue unb auSbauer gemib*

met. 3nt 3ah« 1792 würbe er, ohne feine Stelle als

SonbiFuS ju oeränbern, afftfienjrath bei ber Kammer«
iuftij-Äommiffion ju Äüflrin. aus beiben Slemtern aber

mußte er fcheiben, als er im Sah« 1798 jum ÄriegSfleuer*

unb Domänenrath bejlellt mürbe. 3n biefem amte um«
faßte feine Xhätigfeit, außer bem jüUichau'fchrn , brn

Froffen’fchen unb ben fietnberg’fchrn Ärrid. 3ni 3<th« 1812
fiel bie ehrenooüe SBJahl eines abgeorbneten jur «Rational*

Sßerfammlung für ben genannten fianbeltheil auf ihn.

«Hachborn er im DFtober beffelben 3abreS oon bort jurücE«

gefehrt mar, mürbe er Sanbrath beS Greife« 3üUichau unb
ocrmaltctc biefe Stelle bis jum 3ahrc 1816. Die oben
bejeichneten (Sigenfchaften beS trefflichen «DtanncS bemähr«
ten fich in biefen oerfchiebenen unb oiel umfaffenben Stel*

lungen nach allen Seiten hin auf’S ©länjenbfie. geinb
alles (SigennufceS unb (ShrgeijeS, aller anmaßung unb
(SitelFeit, flreng gerecht unb unpartheiifch gegen 3fber«

mann, treu unb geroiffenhaft in (Srfüliung jebrr, auch ber

unfcheinbarjten, Pflicht/ thätig bis jur ttrfchöpfung unb
alle Ih eilc feiner ©erufSFreife frlbft burchbringenb, ohne
ben untergeorbneten Stellungen bie fo nothmenbige freie

©ewegung mehr als bringenb nöthig, ju befcbränFen,

mar er jugleidj bienfibereit unb gefällig gegen 3«bermann,
fdjeuete er Feine Cpfer an 3eit unb .Straft unb äußeren
üRitteln; galt eS, Jgtilfe ju leiften, Fam er 3cbem freunb*

lieh, herablaffenb , offen, Sertrauen errceefenb entgegen
unb marb er nie mübe, Denen, bie Stath bei ihm fuchtrn;

Dhr unb £crj aufjufihließen. als Solcher ftanb er ba bef

bem ruhigen ©ange ber ffierhältniffe , als Solcher nicht

minber im Drange ber arbeiten, wie fie bie bewegt
3eit oon 1806— 7 unb noch mehr bie oon 1812—15 auf
bie Schultern eines «DiannrS in fo fdjwieriger unb auSge*

behnter Stellung nieberlegte. Die fielen Durchtnärfche oon
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granjofen, fpreufjen, Stuffeit, bie Ginquartirrung berfcl»

ben, bie Ginjiebung bet Don beitfelben gemachten Auf»
fagen, bie Beförberung ber greiroiUigen , bie Annahme
unb SBertfyeilung ber fo berfebiebenartigen unb fo febr gro»

fen ©abrn für biefelben, bic Grricljtung ber Sanbroefer

unb bc8 ganbflurmrfl unb maö bamit jufammrnhängt,
mooon jebeö Ginjelne febon bie ganje SEbätigfeit eine«

Btanneö beanfprucht, ftnb fo aujcerorbentlichc unb um»
fangreiehr Bugaben tu ben laufenben Arbeiten, bap cS

fdjon an unb für ftdg faft unglaublich erfcheint, maS er

ba für Ginjelne unb für baS ©anje grtban; aber noch

oielmebr, bebenft man, baf? er Dom 3abre 1804 bis $um

3abrc 1812 faff ununterbrochen an ©chmcrjen im hinrern

Äopfe gelitten h«*t, bie juweilen fo heftig mürben, ba§ fit

jur Arbeit ihn ganj unfähig machten. So barf r$ nicht

fßunber nehmen, bafj in bem meiten Umfange feineö n?ri»

ten ütBirfungSfreifeS nicht ftiefat ein Ort mar, ber nicht

3eugniffe brr bezüglichen Amtsführung unfereö <3?. auf«

jUmeifen gehabt
,
unb baf inöbefonbrre in 3üHi<fcau

cm cigentlicbffctt Sinne br3 ©orteS fein .fraud unb ferne

?

5amilie mar, mclche feiner unbeugfamen jRechtlicbfrit unb

einem biebern , nie erfcböpften SBobltooücn , ben beiben

©rutibjügen feincö eblen Gljaraftcrö, ftrfj nicht auf bit

eine ober anberc SSSrife innig Detpflicbtet fühlten, fcobet

mürbe allgemein bebauert, bap er im 3abrc 1816 oon bert

fcheiben unb als 9tatb bei bet fönigl. {Regierung ju granf»

fiirt a. b. D. eintreten mufjte, meil bie in bemfelben 3ahrr

ooHjogene Bereinigung be0 fcbmiebuS’fchen Greife? mit bem

jüUichau’fdjen eö mit jtch brachte, baf ber ältere Sanbratb,

ber Jbrrr D. ©ommerfelb, alä foldjrr beibe Greife überfam,

ber jüngere aber, , anberroritig berforgt merben mufrtr.

I'och mürbe bie ffirrebrung , Hochachtung unb Siebe, bie

Don hier ihn binmrg begleitete, auch halb in feinem neuen

SBirfungofteife ihm Don Borgefefcten, Blitarb eitern. Unter:

gebenen unb ©ofd>m ju Üljeü, mit benen er nur in bie

Berührung bcö Umganges trat, unb folgte ihm im reich-

ffen üRaape, als 10 3abre Darauf, im 3abrc 1826, ein

fchroerrS SRerornfirbcr in feinen nacfctbeiligrn folgen ihn

uötbigte, ganj aus bem öffentlichen Sehen ju fcheiben unb

in ben Stubcfranb überjugehen, in melcbem er 20 3ffhrr,

unb Don biefen bic 13 lebten miebrrum in ber Sfäbe feiner

3ütlicbaurr gelebt bat. ©ein Janülienleben entfpracb bem
Abel feiner ©efinnung. 1>ie Sßahl ber ScbenSgefäbrtin

beffimmtc bie rcinffe gegenfeitige 3inirignng, unb fte rr=

folgte nach lange Dorangrgangener , prüfettber Brfannt-
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ftbaft. 3m 3abre 1789 fchloß fr mit 3ungfrau grieberife

Smalif 2öilbrlminc (SJott^olb bie öijc, eine ber glücflitb»

ften, bie je befianbrn. Der beiligc Jpaucb reiner Siebe,

ber baö SÖanb gewoben, bat ftc nicht bloß bie 44 3abre
ihrer irbifdaen Dauer umfloffen, bot oielmcbr, natbbcm
ber lob bie ©lücflicbcn getrennt, bie Seelen über ba« ©rab
hinauf oerbunbcn erhalten. Die glütflicbftrn Stuttbrn ber

Dierjebniabrigen ©infamfeit bed eblen ©reifet) »aren ibm
bie, »eiche baö Slnbenfen an feine geliebte ©attin erfüllte,

unb noch wenige Slugenblicfc por feinem Scheiben freute

er fufa mit flarcm 25c»ufjtfrin bcö balbigen , feligen 2Bie«

berfebenö feiner aöilbelmine. 2Iber auch biefeö glüefliebe

Familienleben foUtc Durch Prüfungen geläutert, beuejliget,

erhöbet »erben. SSon ben fünf Äinbcrtt, »eiche feiner

Sbe entfprangen, gingen j»ci bor ben vieltem bei»} eine

lodjtcr in jarter Ä'inbhrit, rin Sohn, im Dienfte brö

Äönig# uitb beö Saterlanbeö auf bem gelbe ber Gbre bei

Sähen am 2. 2Rai 1813. Den Sinen ber geliebten Scb»ie«
gtrföbne, ben Suprrintrnbruten $erjlirb *) ju Iprittag,

in befielt ftiücr, heiterer ^»äuöltdjfeit ber ©reiö mit feiner

Sattin beit Sebrnöabenb uorüber jieben ju laffcn bcfcblof«

ftn batte, mußte er ficb im Anfänge beö 3abrrö 1832
bu«b ben Dob entreißen unb am 10. SRoocmbcr beffelben

3ahrcö auch feine oielfährtgc geliebte ©efäbrtin fdheiben

fchtn. So tiefe unb fo nachhaltige SBunbrn inbeffen biefe

SBrrluflc feinem $crjett fertigen, fo oermochten ftc boeb

nicht, ihn nicberjubeugen. Sein ©oü*S3ertrauen hielt ihn

aufrecht unb feine Siebe bereitete bureb bie greuben, bie

he Slnberen fchnf, jtch fclbfl immer neue greuben. IRaft*

lod tbätig unb »obithätig fanttte er, auch fern ton bem
Qeräufchc ber 2Srlt, bie Gual ju langfam bahinrinnenber
Stunben nicht. Umgeben oon eitler flcinrn3abl fiebenber

Jreunbe, gab uub empfing fein reicher unb biö auf bie

lebten Slugcnblicfc für bie ®rf»cinungrn ber Beit offener ©eifl,

nne cd für bie 23e»abrung ber Scbrttöfrifcbc notb»cnbig ift.

(Setragen auf ben gütigen finblicber Siebe einer geliebten

Jodjter unb Pflegetochter, nahm er bahin bad Äöfilichfie

mährenb fcincö langen Sebenöabcnbö , »aö bem Sterb*
liehen tu Übeil »erben fann, unb fab er am läge oor
bem Gbriftfeftc bie Sonne im bellen 9Korgcnrotbc brö

böheren Sebcnö nicberftnfen. 3hn betrauern mit feinen

Jreunben unb mit ber Pflegetochter brri Äinber.

•) Dcftn Biegt, liebt im 10. 3«brg. U4 SU. Oitfr. &• *3‘i.
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* 242. «Ras^ar Detlef Don ©dmlte,

tonigl. hanncDtt’fdj« Staat«« unb 3*nanjmim'ftft ju ^annertt, ©Tbbm
ju Burg*©itUnftn, Jtiihmüblcn, iBitrbtn unb SBeefberft, ©urgmenn ju

<^ctii(burg, ©repfttuj bt« tcnigl. banne». ©udpbcn = , bef fimlgl rrtut.

lotben Xbitt«, bt« bttjogl. btaunfdjto. -fcunrid? bc£ ficretn», bet tenigl.

gtitd). Otlefcrrtbenf ic.

;

fltb. tm 3«br 1771 , gtft. b. CT. Stc. IBM.

d. ©et). flammt aus einem brr älteflen, früher ungc-

mein reich begüterten, abligrn ^>nufe beS Herjogfbumf
ffiremen. Sine forgfältige häusliche Srjiebung legte tm
@runb ju feiner miffenfdjaftlidjcn HuSbilbung , bie er auf

ber Unioerfttät ©öttingen, wo er ftd} oorjuaSweife mit

bem ßebnredjtc eifrigfl befdjäftigte, ooUcnbetc. Schon früh«

jeitig
,
etwa um 1794 , als Hubitor in ben ©taatsbienU

f

ietreten, würbe er um 1798 als Jnflijrath nach ©tabt per«

e$t unb war bid jum Äammerrath gefliegen, als bie Er-

richtung beS jtöniareichS fficflphalen einen oöBigm Umfhirj

ber Dinge berbeifübrte. Er trat alS ©taatSratb in bie

Dienflc ber weflphälifchett Regierung unb bewies berfelben

alle Ergebenheit. Rach ber Reorganifation beb bamtot.

©taatd blieb er Anfangs quieScirt unb trat, mir mtberr

feiner frühem ÄoBegen, erfl nach längerer 3eit wieber in

feine früheren SBerbältniffe juriief; 1818 würbe er jum

geh- Äammerrath unb Cbef beö 2anb* unb ©affrrbau»
Departement« ernannt , trat 1823 als Seifiger in baS geh-

RathSfoUegium ein unb würbe 1824 jum geh. Rath unb

jugleid) auch jum Kammer* unb 2öajjerbau*Direftor be«

forbert. 1831 erfolgte feine Ernennung jum Staats • unb

JtabinrtSminiflcr. Den SSerhanblungen brr erflen Rammet
wohnte t>. ©ch. alS SRitglicb ber brcmen’fcbrn Ritterfdwft

^mmerwährenb bei, oerfab auch feit 1819 längere 3eit ba-

felbfl bie ©efdjäfte eines ©eneralfpnbifuS. ©chon in fei-

nen früheren ©erhältniffen ^atte er einen burchbringenben,

natürlichen 23crflanb , fdjneBe unb fdjarfe $luffaflungSgabc

unb reiche Renntniffe bargelegt; als SJtiniflcr erwarb eT ft<b 1

balb ben Ruf ber Unentbehrlich feit im ginanjfache unb m
j

oer Domanialocrwaltung. 3fl nicht ju laugnen, baf

o. ©ch- eine ungemeine ^erfonat« unb 2ofalfunbe befafc

mtb auch ber ©rfchäftSfcnntnif in großen 3ügen Feines-

wegS entbehrte, fo jinb hoch bie Hauptflüfcen feiner burdj

mepere treffliche Einrichtungen auSgejeicbncten SJrrwaltung
süchtige Referenten unb Hilfsarbeiter gewefen. Eins feiner

Sröften ffierbienfle war, bafj er baju SRänncr ju wählm

giti2
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oerjlanb, beren fcienftleifhmgen ihm Me ®h« ber guten
grfolge juwenbete. $ic SBerfafliing Bon 1833, ju beren
®inricbtung er, als ÜJliniflcr, Bon bcr {Regierung mit in

bie baju ernannte Äommiffton gemäht mürbe, Berbanft

ihm Biel unb Bertic^ ihm hinwieberum ®influfi unb {Ruhm

;

aber e§ mar im 3- 1831 weniger fein politifdbcr ©taube
geroefen, aus welchem fein reges Streben für Scrbeffe*

rungen in ffierfaflung unb ffietwaltung ^crBorging, als bie

flare Sinftcht, baf? fein Sinfhif? ju ®nbe fep, wenn er bem
mächtigen ®range ber ©reigniffe nic^t folge unb er genügte
ben Hnforberungen bcr 3cit unb beS «ugenbticfs , bie er

jebeSmal genau erfannt ijat. B. ©cf). ift biefer Serfaffung
bis |U ihrem Slufhoren Böllig treu geblieben, ©ein #auS
bilbete für gefeOige {Bejahungen feit langen 3ah«n ben
regten SJtittelpunft ber JReftbcnj. ©r bcfa§ alle gefell*

fehaftliAen latente in hohem ©rabe unb theilte biefe ®i*

genfehaftrn mit feiner ©emahlin, einer ber geiftreichflen

grauen bcr hohem ©rfcUfcbaft in öannoBer, als foldje

fchon am faffeler #ofe »ur weftphälifchen 3eit bemunbert,
unb ber liebeBOllften ©efd)überin ber Äünfte. ©eine lodj«

ter, Slugufle B. ©chulte, ifl eine anerPannt Bortrefflidje

^Dilettantin in bcr 2Jtalerei, in welcher Äunjl fte mit einer

ihrem ©efcplechte feltenen 2luSbauer bie grünbtichflen ©tu*
bien gemacht hat- b. @dj. mufite bie ^roPlamation, wo«
bureb bie ftaatflgrunbgcfefclicbc ©tänbeocrfammlung auf*

gelöjt würbe, Pontraftgniren unb läge barauf, am 31. DPt.

1833, Bon ber $öhe eines ©taatS* unb ÄabinetSminijterS

in bie untergeorbnete Stellung eines Departemcntalmini*
jlerS jurüeftreten.

2t.

* 243. Dr. phil. £l?eobor <Stufcfcac$,

Reftor ber Aommunalftbulcn ju 2öitrenbcr<? unb erfter SKäb^cnlebrer an

bcr :8urgcrfc[)uU bafctbfl

;

geb. ben 2. lug. 1807, gelt, ben 30. Sec. 18M*).

©t. würbe ju greiburg an ber Unjtrut geboren, wo
fein Satcr, 3oh<mn ©briftian ©tubbach, ber ©ohn eines

Pächters unb geboren 1760 ju 2lucrftäbt bei Söiebe in

Thüringen, bamals {RcPtor ber ©tabtfdjule war. ©eine
(Srjiehung als Äitib lag auf bie natur* unb Bernunftge*

*) DUfet XbrtJ ftt ttieilweit ben oon bem JBerenigttn felbff nlebcr*

getriebenen 9amiltinna<brt<btcn entnommen.
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mahlte ffirife in brn Rauben (finec iötuttcr, eiucf guten,

frommen unb gcmütblicbcn grau, 3ob. 2Bilbelmine, alte-

rten iotbter bei Kontore Sjiinborf ju greiburg , welche

ihre Jiiubcr fd)PU früh jum Gebete anbiclt uub ihnen fo

ftbrfurcbt unb Siebe argen ®Ptt cinjuflöpcn fudjte. Ter

®atcr war ein böchl» ebrwürbiger üMann, cor bcin bi

r

0aiue gamilic ©ijrfurd^t batte, unb fo jablreid? biefe aiMb

war, fo formte er bod) bei bem nicberu Irmfommcn fria*|

»teftoreus gcmrinfcbaftlieb mit feiner braoen Jpauefrau -m

icber jpiiifidjt für bai pboüfdw nnb geiflige äßpijl fcn«
Äinber. Xen <r|len Schulunterricht gtitop St. bei be»

britten Änaluiücbrcr # bem bamaligcu KatitPr 8irn*f4l.

Dcrfrlbe war, obglrid} uubtrbeiratbrt, ein wabrrc Kuibn-

freunb, fo bafj, bie Kleinen ibm frcunblid) jugetban m*up.

(«ineii beffern unb metbobifd) nötigem llntrrrtcfet genfer
iebod) in bet jweiten Klaffe, n» wcldnr ber »aEEa lauten*

«Petit Äfbrcv war. $ut oorbemtet fam er m bic erfte

ÄlafTc; hier war fein »ater ald ßebrer thätig. CbgUufc

fdjou tamal# in bet Schule ergraut, fo galt boch b<iT«n

Unterricht -für einen febr geregelten} and) tie Diiciriin

war gut unb nur feiten brauchten förpcrltcbc 3iid)tigungen

angewenbet ju werben. 3m 3abr 1818 fab cnbücb bin«

58jäbrige Sdjulmann feine Sebnfucbt , alö Pfarrer roitlen

ju fönneu, erfüllt, inbrin ibm baijPfarraint ui 'lüeiütuj

bei greiburg übertragen würbe. So Eam ^r. alö 1 lis-

tiger Knabe mit aufe ßanb unb befuebte 'Ättfaugö tie

£>orfubulc, an welker ein wa cferer ßebtrr / ber bamaligf

Stbulmeitfcr Scharf, wirftc,^ Sem »ater fe&tf ben frühe*

ren Unterriebt beö Sobncö in ber üJlujif unb un ßatruu*

(dien fort, bereite ali 12jäbrigcr Knabe war er im Staube,

bei Sonntage bic Stelle bei Scbulmciflcrö ale Crgamjjl

unb »orfänger in ber Kirche $u berfeben. Säglub wut»e

ßatcimfd) uub fpätet audl ©riccbifcb getrieben. Olli er }U

Ojlcm 1821 uon feinem »ater fonfirmirt worben war unb

ed nun 3eit würbe, fid) für einen befhmmten »rruf *u

erfldren
,

jeigte er ßujf jum Stubireu; aber fein »ater

jfgnb immer au auf feinen üöunfcb einjugeben, weil er

bic Kujlrn nicht erfehwmgcn ju fötmen meente. Seibalb

blieb er auch noch ein ganjeö 3abr, bis pjl.ern t£22, un

Slcltcrnbaufc, trieb aber bad ßatemifcbc unb iSrietbifd«,

fo wie bie üJiujif fleißig fort, e«n Quar-

taner $u werben hoffen burfte. $a er nun oon bem ge-

wählten »erufe nid)t abjubringen war, fo brachte ihn fein

»ater auf baö Domgmunaftum nach Siaumhurg , wo ba>

male unter Slnbcnt auch brr nachmalige ßai\bgcricbt*ratb
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Hüttner unb ber QttathematiPer uub Schulmann 2Bcber*)
ihre VorbereitungSflubien malten, #tcr erhielt er burdj

Jürfpracbe unb VrPanntfehaft feiner Heitern oielfeidjc Un«
terftüfeungen, bie ihm um fo mehr ju «Statten Pamrn, als

fein Vater im 3«n. 1823 oerfiarb. Unter ben berfchicbencn

©egenftänben , in melden bie ©pmnafiaften unterrichtet

mürben, fprach hnuptfächlidj bie SJJtufiP ben jungen St.
an, bie aber auch, mic er oorausfehen Ponntr, ihm als

ErmrrbSquelle mürbe gelten müffen. ©ractjtc er fdjon

mufiPalifche Henntniffe unb JertigPcitcn mit, fo lag ihm
nun befonberS »iel baran, ftc^ tm Drgelfpiel ju oerpoll«

fommnen, meil er jtdj Hoffnung machen burfte, fpätrr

einmal als ©pmttafiaft bie Drganiftenftctle an ber Dom*
Pircbe ju SRaumburg ju erhalten, mie cS benn auch Dftern

1826 gefdjah, ba er bei ber 9)robe am Veftcn beftanben

hatte unb bemnad) oom DomPapitel baju ernannt mürbe.
9tad) gehöriger Vorbereitung bejog er im 3ahr 1827 bic

fio^ftbule ju ßeipjig, um 5£^cologic ju flubiren. ÜJtit

fernerem aber ocrtrauenöoollcm #crjen Pam er in ßeipjig

an. Durch Vermittelung bcS HonrePtorS an ber $bomaö>
fchule, öteuhcnbach, eines UnioerfttätSfreunbeS feines Va«
terS, erhielt er einige Stipcttbien unb Jrcitifche, unb aufier«

bem aJtufiPunterrichtSftunbcn in meheren angefehenen Ja«
milien. öS mürbe ihm bei fpärlichcr Einrichtung möglich,

nicht nur fetbft »u erijtirrn, fonbern auch noc^ feine beibeh

in Waumburg lebenben Schrocftem ju untcrftüfccn. 9ta«

türlich mußten für bas Veruföfiubium bie Siädjte ju £ilfc

genommen roerben. — Dbfdjon er fich mehrfach im ^)rebi*

gen übte, mahlte er hoch baS ßehramt als eigentlichen

ßebenSjmrcP unb fuditc ftch bafür praPtifch auSjubilben.

So trat er in baS hcrjenbcrgcr’fcbc — früher Pirchhof’*

fche — ^ribatinfhtut als ßchrrr rin. Um nun aber halb

eine oeftere Hnftellung als Sdjulmann ju erhalten, unter«

marf er fich, ha ber Tbeil Thüringens, in bem er geboren,

feit 1815 preufiifcb gemerbrn mefr, nad) Erlangung ber

philofophifchen DoPtormürbe, im 3 - 1830 ber gefrfciicbcn

ffiahlfdhigPcitSprüfung ber SchulamtSPanbibaten in2ßrif;cn«

felS. SBalb barauf erhielt er baS DtcPtorat inHltlanböberg
im Sranbenburg’fcben, nadibem er 5 3ahrc lang als ßeb«

rer am hcrjenbcrger'fdien SnfHtut in ßeipjig tfjätig gemefen

mar. äßährrnb biefer 3rit mar er auch in ben Jreimau«

•) ©effen ©legt, flebt I« 20. Sobrg. kt6 W. 9t«tr. $ *1.

"t. (Rcfrolog. 24 . Sutirg. 5.)
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rerbunb getreten. Um in SUtlanbSbcrg foglcidb rinnt eine*

nrn Hausjlanb ju etabliren, lieft er fidj nod} 1B35 bn

feinem Abgänge oon ßeipjig in ber Airche ju ßimcbna

bei Ifilruburg, uoni baftgeu Saflor, M. Äubn, mit feinet

Verlobten, einer iöunficblcrin, bie er in ßeipjig, mo fic

foubitionirte, fennen gelernt batte, ehrlich oerbinben. Dp4
ocrroaltctc er fein 21mt in 2UtlanbSberg nur furje 3nt;

beim er ging fd)ou im 3abr 1836 in bie ^rooinj Saebfrn

jutücf utib übernahm bas Dief torat ju Düben a. b.
k3»ulbf,

ein 2lmt, baS bis babin tein 8leftor M. Dauberflebt on>

maltet morben mar, ber feines hoben SUterd roegen um
SBrrfe&ung in beit Wubeflanb nacbgrfudtt batte. ®s routfcf

bem neuen ßebrer leidet, oerbientr Siebe unb Hocbfcbä&uiig

m geroinnen. ßeiber! mar er mit ju oirlen Arbeiten übet*

häuft, ba mit feinem 2lmtc als ßebrer ber erden Änabefl-

Elaffc juglcicb baß Äantorat unb bie Äircbrnrrgidratut Wl*

bunben mar; beffen ungeachtet gab er jicb auch noch aufter

biefen amtlichen guiiftioncn mit brr ßrjicbung unb 2lu«>

bilbuug mebrrer junger fieutc ab. 3m 3- 1840 batte er

bie greube, ein neues, prächtiges Sürgerfcbulgebäube für bie

ÄnabenflajTcn mit einer in jeber Htnficbt befriebigenben

SGBobnung für ibn üoUtnbet ju febni, beffen Sittmriljune

am 20. 21ug. erfolgte unb bie befonberä burdj feine 8«=

andaltuttgen febr fefilicb auofiel. Seine bei biefer ©de*
aenbeit gebaltcnr Siebe finbet ftd) gebrueft in feinen 1844

berausgcgebeneit „ 9lacbricbtrn über baö ©cbulmefen ju

Düben", berrn Srtrag jum Seifen ber ton ibm gegrünbe*

teil Sdjulbibliotbef bedimmt mürbe. Da er febr inufUalifcb

unb ein befonberer greunb oom @rfange mar, fo fudjte

er torjugSmcifc aud) biefen ju forbern unb §u biefem 3Jf*

bufc erfd)ien 1842 fein „ßboralbucb für Schulen (ßeipjig,

6. <S. Ärappc)". Um bie ©ürgerfcbulc überhaupt fo Diel

als möglich ju beben, brachte er cS auch bureb feine 2tor<

jlcllungcn bei bcin SNagiflrat unb ben SBcbörben babm,

bafi im 3abr 1845 eine befonbrrc Slrmenfdmlc eiugrricfctri

unb mit einem eigenen ßebrer befebt mürbe. So oiel

greube ihm inbeft eine gefegnete Söirffamfeit bereitete, fo

traf ihn bod) manches ßeib. Durch eine bei Slusübuug
einer amtlichen gunftion erlittene ßrfältung befam er rill

JpalSübcl, baS aümälig in Jicblfopffdnoiitbfucht auSartrte.

Um cS ju befeitigen, naljin er mcberc 9J?alc feine 3uflu(bt

ju ber Heilquelle in Saljbrunm allein fein 3uftanb mürbe

immer fcblimmer unb bieft bcranlajjtc ihn enblicb, feine

mit Arbeiten überhäufte Stelle gegen ein leichteres ?lmt

ju brrtaufchen. (Sr fanb biefeS nach brmüobc beS ßebrer«
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im 3a
J>
r ^845 al® Crbinariu® bfr irftcn

3Rab#enM«flrf an ber ©iirgerfdjule gu ÜBittenberg, wo ihm
jugfiMcb ba8 neuerricfctrtc MePtorat bcr tfommunalfdmlcn
mit ut' f“rj‘3cn'uiirbf. .Oicr traf er mit feiner gamilicam dl 3an. 1846 ein i bod) War boraudiufeben , baß ermir noeb furjc3eit wirPen werbe. Jtattt nach Sabreöfrift
crrtlte tbn bcr £ob. tfr binterl.eß eine ©attin rillt ewe
noch unerjogenen Ü&djtern. Sin »Weifter in ber ©dmle
jeigte er audj al® Steftor großen Cfifrrj bod» waren feine'3brrn mdjt immer auäfübrbar. 3öar er gewöhnlich qe«
inutblicben, fanften unb cirmebmenben ©efritt; fo ertrug
er nicht leicbt Jöiberfprucb unb Ponntc bann leibenfdiaftlid)
erregt werben. 6ine oon ibm cntworfene'ScbulorbnUna
lag bet feinem Hobe ber Skbörbe jur Prüfung oor. i ®on
feinen anbenocitigen planen fam bereit® noch Weibrenb
inner aöirffamfcit bic (Einrichtung einer »wifdien berffrei*

^ f
.
ntrn bber fogenannten

®plPäf*uIe ju otanbe, fo wie bie ©infübrung eine® form»
lieben Surnuutcrricbt® an brr Sürgrrfcbule. «n bett Sei.
Tilgen b«ng er mit großer Siebe unb 3ärtlid»Peit. (?r bieft
tncl auf ©ütbrr unb befaß eine au8gejeid»nete ©ibliotbeP,
liebte im gefimbrn 3«ftanbe ©efelligPeir utib ftreube, un'
ternabm auch, um ba® ©diulwefm in weitem Greifen
burd) eigene Wnfcbauung Prutten $u lernen, biöweilm p\h
bagogifcbe Steifen. ©einem «eußertt nad) war er ein
hagerer Wann oon langem SJudifc mit einer burdibringett*
ben , nt Oft ungebilbeten ©pradjr unb bober ©tim. ©ein
Skgrabniß erfolgte am 3. San. 1847 . n^j, banm
©etftlnfye, Äolleaen, 3Jtagi|frat®perfonrn

, fflilrger, ©djflc
lennnen unb birle anberc »perfonrn $bfil. «n feinem
®rabc fpradi bcr SdmlinfpePtor «rcbibiaPonu® »I. gw(.
Pld», mit bem er in ben freunblid»|Trn »erbältnifTen gelebt

®frfelbe entwarf einett Purjett Sebenöabriß be®
»mtfcblafrnrn, fd)ilberte beffen gefegnete ffiirPfamPeit unb
bemrrPte, wie in feiner «eitern #aufe weber Strichtbum
noch yraebt, wohl aber etwa®, wa® mein wertb gewefen
fcp, namltcb ©otteöfurtbt unb Siebe geberrfebt habe unb
geigte bann, wie auch ibm biefer fromme ©iitn geblieben
fep, wie er ihn fiel® geleitet unb in brn ©tiirnien feine®
melbewrgten Seben® aufrecht erbalten habe.

©röger.

IIBfl . ‘ii ilfl ,•»;’
i

•
• . .

••

•) Seifen ©legr. flehe im 23. Subtg. br# 9t. Kcft. ©. 200.

55 • »
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,,..'7 * 244. SBiüjelni Äüglct,
n •'!•)! »lieft« 6« CfoMcetsM ju tötriln

,

‘ '
’

jfrt.' tfn. maxi HM, ätfi. *. ii. »ec. 18«.
r
'\

, ,

j‘:'

‘,.

<t
Ä, r ju Pinbeit geboren, genoji feine erfte Stjirbiam

bei feinen Leitern in ©erlüi, pon feinem 42, ‘3abre al

aber ju l&ol&bere in ©chicfim. ©an hier au« folgte et,

15 3^b7e alt, gern unb freubig brm Aufrufe feine« Stv*

uigö *) unb tpat im Anfänge beö 3ab*e* 1813 al« gelb»

wcbel in baö batnalige 4. fd)leftfd)c ßanbTOrijcSnfantrrif»
regimcnt ein. ©alb jum Dffirier befbrbert, wohnte er im

2aufc bcö Äricgeö ber ©djladjt bei 2eipjig, mrbereR ®e*

fechten unb bW Sinjuge in pm« bei unb lehrte 1814 in

feine piDatPcrbciltnifle jurüef. Sltö aber jum jmeitm
©late ber Aufruf erfcboll, trat er jwat wirb er in baffelbe

{Regiment ein, machte aber fpäter in beul bamaltgen Seit»

grcnabicrbataiUon bie (öefedjte bei @t. SRcrrn, 2aon la

gert«. peaur unb ^>arid mit, wobei er burrfj fein braert

Bpneqmcjijub auüjcicbnetf. 3«n ©anjen hat berfelbe nrim

Öjcfediten cbreuocU beigrwohnt unb ftdj liberal! bad örusj* 1

ni9 eine« braoen unb tiUbtigen Cfficterd erworbeniu Äaif
bcenbigtem Kriege fehrte ec ju feiner Putter jurürf, Me

injwifdjcn ein 2anbgut in brr Pad tum ihrem ®atrr

ererbt batte, felbigcö aber berfaufte unb 1819 fdj in

©cbleften wieber anfauftek t> er^eiratmete fkb in brm*

felbcn 3abre mit feiner jc|t binterbliebcnen Söittme,

$>em 2anbrocbrinfiitute fortwabrenb angebörig unb allen

Ucbungen bet Äanbroebr beiwobnenb, würbe er 1822 jum
$remierlieutenant unb 1833 jum 4>auPtmann beförbm.
Unuerfcbulbete Unglücfdfälle unb bie für ben 2anbroirtb fo

unglücfiichen Seitoerbältniffe brachten auch ihn um fein

ffiermögett unb nötigten ihn-, naebbem er als Premier«
licutrnant unb Äompagniefübrer ber ßanbroebr im 3- 1831

iur ©efämpfung ber polnifcbcn Wcoolution mitgewirft
patte, im 3- 1832 eine (Jiüiloerforgung nacbjufucben ,

bie

er im 3- 1833 alö interimiflifdjcr Äreidfcfrctär ju ©olfen*
bain erhielt. (Sr »erlief jeboeb febon im 3ahr 1834 biefe

©tellung, um bie $olijei«3nfpcftorfletle bei bem3uchtbaufe
in 3auer ju übernehmen , welche er 4 3abte ocrwaltetr.
©eine DirnfHrifhtngen, auOgrjeicbnet bureb DrbnungSliebe
unb flrcitge Pflichterfüllung, fo wie fein gemütblicbeO 2Bf«
frn erwarben ihm balb t>ie Sichtung feiner oorgefeftm

*) »cffin ©legt. Hebt tm 18. 3obrfl. btfi R. Rcfr. ©. «47.
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Sebörben. Sie übergaben ibmitn Sabr 1898, als Ober*
»nfjpePtor , bie Sinricbtttng ber crftcn weiblichen ©traf*
annalt im prcufi. Staate ju ©agan, fo wie bic ßeitung
bcrfclben. ©egen (Sttbe bcö 3. 1839 würbe er als Ober*
itrfpeftor ber ©tabtbogtei nad) ©ertfn berufen unb im
3. 1840 gum Direftor berfclben ernannt. 9Jlit QluSjtich«

ttung , fowobl alö QJleitfd? wie als ©eamteter, bat erbicft
©teile bis ju feinem Üobe beFleibetf geachtet con feinen

©orgefc&ten; geehrt oön feinen Untergebenen, geliebt twn
feinen greunbrn. *

,

»:
1 9

n- 1
*'

: *245. i* 3ofe^ öoit

r
Knigl. buijcr. Btajcr a. ©. »u Stürnbij^} )(i VA
kJ» 10. awäej litt, geft. ttn 3h SHc- JW§.

c*l u. O., auf ber SBurg ju Stbotr («egieruttrföbcgfrf JPÖFtV

am Ötbcm) geboren, trat febon im 3«br 1782 Unter fcaö

SBiüitär, bei welchem fehl ©ater alS #auptmanh brfeb*'

ligte, »mb machte feit 1790 unter ben PerftbW&eHeu gähnen
unb nach ben *ntgegengcfe|tefien Dichtungen affe gclbjügc

bis guhigweitcn patifer griebert 1815 ihm C?8 Wirb Pon
ihm gerühmt, bafj er fidj flets nicht bloS als mutht'oKer

unb tapferer , fonbern and) als menfchenfreunbltchcr unb
fdpnenber ©olbat gegeigt babe. (Ir binterläftt eine SSittwe,

Äarcline ©. OberEamp. ;
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246. . Dr.u pliil-, 3o^ann (Spfrliefc tfarf

pcajicrsiuu lönfgl. fcepet. ßcrilmciftcr, cbnnal. ©ajci unb Jtcmaianhur

Ui «(mbmsljrlwtaUloni , SJUttr bei tenlßl. pttuf. gtefem SRiUtitcibtr.»

*1-1 i lü'ai:.’

j

mU Wjfrwu p, ttrUmacn;

l.i; ,'r.r 8<b.b«n ®. iptil 1T12, ßjft. ben 14. 3m. 1844. . r

:

<?r War Auf bem $ammergutc SBellcrtbal bei Srfb in

sDbcrfranfrrt ge bereit.
1 Srin wattt /

1 (gottlob Ritter ten

Spafcbwtjj, war t>erjO0lidj fachfen’Weimnr’fdjcr £ctra«er*

iuttfer unb fürfti. batireutb'fchcr Rittmeifier , S8 elfter btt

Rittergüter Griebel, SDtüblbaufen unb-SDlagWifc a. b. Slier

unb brr ^ammerwerPcaBeaertbal, Sophienfhul «rtb «Reuen*

bamm er cm brr ©gcr; feint ®iiitter fme©ebotn* ctulbt*

nürnberger yatrieicrgefcblechte o.SRttffef. @*ort in fett«*
eierten Sabre ffrlor er burd} beit lob feitten Safer. ©Wtb
feinen beiden altern SB rübern trat tt tuwb SdBeübung bei

Umemtbtä in ber Sateinf^ulc $u SBunftebel in Pbttfgi.

preuf?. ©tlitärbienfle unb würbe mt SERoriat -Dftobrr 1787-

gum gefreiten Äorporat int 3nfanterterrgiment u. Ibabben
gu fiatle ernannt. Cfin Präftigcr, blübenber unb aufge»

weefter Säugling gewann er jidj bafb bie 3uneigung ber

trefflitbflrn Dffieterc bei Regiment!, brren Haltung »nb

SBenrbtnen er ftdi tum SIRufter nahm, bal ibn untrer überall

fo febr empfahl. 3m 3 1791 wnrbe er gum überfomple*
ten Offtcirr ernannt, ffljie fdtlug ilim bal .§erg oor $mibe,
all er »on einer Urlaubereife tu feiner SBiuttcr uttb cingi*

gen ©eftwefier guriicPfehrte uno bie äöadje ihm bei feine«
Eintritt in bie Stabt Jgiaße bie militdrifdjen ebrenbegtu»
atingen all JDfficier erwicö. (Sr batte Peine SSbnung non
feiner frühen SBrförbrrung gehabt unb Peine Wad'ricbt ba»

ton nach 9BeUcttbal erhalten. 3n ben 3ahrrn 1792 biö

1794 tttadjtf er ben Sflbjug am Ritfitt tntb in ber Cba«*
pagne mit. 9118 trefflidirr SBüd)fcnfchn(je jcidmetc er fub

bei ber SBelagerung oott ÜRainj unb all tapferer Ärifgcr bei

bem Treffen t?ort Äaifrreiautern and, bet weldter ©efegen*

heit tbm auf fficrWcnbung bei gclbmarfthaöe b. S!J?eaffi&ürf

ber JDrben poor Je indrite oerlfeben WurW." 85ei Xripb»
Habt oertrieb er am 3. 3uli 1794 bie frinbfi^m Xlorpofjrn
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mit freiwilligen Sdtti&cn uom 2. VataiUon auß mrbcrcn
$>ofitiourn , bic ftc fcartnncfl^ behaupteten* bod} ant fdbcn
läge jerfdimcttertc ibm eine fcinblic^c SJJuöfctrnfuqcl bci’m
Angriff auf einen »um gcittbc fiarf befc|tcn 3üplb bcn
iccbten gup hiebt unter bemjvnic uttb rnbctc bic fo frrubtg
von ibm begonnene fiaufbafjn. Grft nad) Verlauf ooit
jwei 3ahren fonntc bie epeilung ber VSuttbc burd) diirurgi=
ftbc Äunft bewirft werben, inbem immer wicber (Splitter
»um Jittoriien ftd) lößeti unb bic &ur ucvjtfgcrtcn. t<cm
ÄU|c aber mar eine (Schwadte »erblichen, bie ben Vlcfftr»
ten netbigte, um fritiert Slbfdiieb ju bitten, welcher ibm
auch mit brr ebrcnoollßrn 'Miterfcnnung feiner gefeiffrtrn

Xn'enfte, mit Verleihung brö Gbarafterö alö Jpaitprmanu,
einer 9)rti|ipn unb ber Grlaubnlft bic 9tcgimrntöuniform
tragen ju bürfen, bewilligt worben ift. 3n feinem 24flcn
öebcnöiabrc termäbltc er ftd) mit ber an ©eift uttb ©cmütb
gfeid) gcbilbeteu riltcfkn Jodjter beö JRcgirruugpratbö 33ccr
ju Vaireutb , einer Gufrlin beö reidjett Äaufmanuß gricb»
ritb Safob ipüttncr ju .\wf, ber trcuergebenen (ilcfahrtin
in einer faft 50jäbrigrit Gbc / unb erfaufte bao {Kittergut
grofdjgrün bei Maila peil ber gamiljc oon 3lci&cn(htn,
uadjbetn er fein oäterlicbeö Grbtbril, baö Jpammcrgut Viel«
Irreal feiner «Mutter, bic ftd) wicber oerbeiratbete

, fchon
früher um einen äujjrrfi billigen ^)reiP aue finblidjer Siebe
über I affen batte. Dod) brr «Birfungpfrciö ald Ojutobrfiöer
genügte feinem lebenbigen, feurigen Gleiße riidit. (sr wtb«
mete ftdj, nadjbcm im Saufe ber 3eit fein gufi wicber
ooUfommctt erßarft war, bem gorflwcfen, woju er alö ein
leibettfchaftlidicr 3agbfreunb eine befonbrre «Neigung hegte,
unb unterjog ftd} int 3. 1802 ber Prüfung bei ber föttigl.

preuB. Ä'ammerbcputation ju Vaireuth mit fo günftigem
Erfolge, beb er im frlben 3abrc jum Sifjtßentcn beö f5 tugl.
gorjtamtö ßid}tcnbcrg crnatittt werben fonntc. 21m i. 2J?ai

1804 würbe er jutn wirflidjeu gorfhttrißer biefeö gorfh
amtcö ernannt unb im 3ahr 1805 in gleicher Gigcnfdjaft
nad) 2lttPbacb oerfret. Öllö im barauf folgeuben 3abre baö
gürßentbum "Jlnöbadj berÄrottc SBapern cinoerleibt worben
war

,
ocrblifb er in föttigl. prrufjifcben Diettßcti

, worauf
ihm baö foniglicbe gorftamt Grlangett oerlieben würbe.
Machbcm bic graujofen baö gürßentbum Vaireutlj offupirt
batten, febritt bic franjöf. Verwaltung fogleid) uim Vcr* •

lauf bcbcutettber Eomaincnwalbungru. $3em gorßamtc
Gelangen würbe oom Domaiuenbircftor ©cntil befohlen,

einen grojjen $Eb*il ber einfdjlägigett (Stantöwalbüugtn
jum ©erfauf auöuifcfcen unb bemfelbcn unter 3ufid}eruug

angemeffener ©ciobnung bie Sluewaiß überlaßen. ®cm
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crwicbcrtc. bcr pfl#d;tgctrcuc unb unbcflc<felitfae gccflmciikr

o^armreife: „S^immcimc^r werbe id) ju fdcbcr Seräußt*

rung bic $änb bieten, bic über unfere fiarf berölferte

unb betpiebfame ©egenb uncrmrßlid;ed Uuglüd perbangen

wütbc/ unb uncrfd)rocfcn, wie er war, wibcrfchte er ßd)

mit glueflicbcm Erfolge bem frembberrifeben -Slnfiuncn unb

bittfcrlaßt bad ©erbienji, baß in feinem ttmtäbcjirl autb

nidu eine Stbollr Staatöwalb oeräußert würbe, wäbrenb

anbcrwflrtd bie (ebehfien Eomainenroalbungrn um einen

Scpttprcifi Prrfeblcubert worben fmb. 2Ud ^'reußenö Un*

gtütfdtagc Ijcreinbracbcu, war er einer oon ben unerfebüt*

terlidbc.il Patrioten, bic nie an ber Erhebung ber Kanon
oerjw ci feiten. „3$ knne bcn ^eere*

pflegte er ju fggen, „er wirb fub noch gewaltig regen? bie

göret meidet bcr llcbcrmacbt, boeb ©nabe ©ott ben ‘gran*

jofen, wenn bie Ecutfcbcu cinft einig werben 1" Sold*
unb clbntid)« Sleußerungen würben con gcfdjäftigcn Suf*

paffem bem 3ntenbantcu lountou binterbraebt unb d. f-

ppn "einem irncr forrupten Dcutftben , welche ptfc öl#

Spione an bie frembe Bwingbcrrfcbaft oetfauften, benint*

ein, baß er für bad nofii&’fcbc gretforpd, welches beiter

Erhebung £>c|tcrrei<bd ira 3«br 1809 big granfeu wgC'
brtmgeu war, f?cimlit^ Sdjüfccn anwcrbc. Sin jufäftigrt

3ujammrntrcffcn in bemfclben3abrc mit einem feiner fiü*

beren UBaffengcfabrtcn bci’m gclbjug in ber Champagne,

beih ,§crjog grifbridj SEBilbcIm oon ©raunfebroeig iin$nuft

feiner Schwiegermutter , bcr föcgicrungäratbäwitttDe Sctt

ju 25aireutb, weicher mit feinen fehmarjen ^ufaren plc?>

lieb bafeiim crfctycnc* unb bie uon granjofen befefcte Stabt

Poti ihnen geretnigt butte, fofltc $uni weitern ©eweifc

fcincö ßinperilanbniffeö mit bem gcinbc bienen. So fam

cd, baf; ju Erlangen eine fraujöfifd?e militarifcbe Äomnnp
fton niebergefebt würbe, um bie Rapiere bed P. 9>. }U

unterfueben. Er erhielt 3iutmcrarrcff mit ©rcnabieripflic

unb burfte Weber grau, nodi Äinbcr, noch Diener feben-

2Bcr Permi' die bic Sorgen unb bie Slngjl ju febilbern, bi«

bamald bic Scinigett um ihn erbuibeteu, wo bed warfern

©udjbänblcrd spalm febauberbafted Enbc noch in frifebtm

©ebaebtniß war! — Kadjbcm bic Untcrfucbung wehere

Sa«, gebauert unb alic Kacbforfdmngen nach Belegen unb

©eweifen, bcr jur £afl gelegten Aanbliuigcn , frjnbt*

loö gewefen toaren, würbe er feiner gamilie unb feinem

Stinte Wtebcrgcgeben unb mit einer E-brenerflärung freigr*

fproeben. ©ewobttt, in allen SJcrbältnifiVn ficb Jutr pohi

^Pflichtgefühle leiten unb hefiimmen ju laffeu, übertrug er

bie innige 2lnbängliebfcit, bie ihn an bad preuß. JKegeateiP



246. p. 9)äft()n>ty. 873

flffifclt batte , auf ba« mittrlöbndjer Jförtfeöbaitt,nadibem im 3abr 1810 ba« baprrutficr giirftcntbum bcrÄrunc »ä^rrn cmbcrlfibt morbett »rar unb er bem Äöniae
ffllarnuiljan

) brn gib ber Sreiie grlciflet batte. 911« »er*tragömapig flGctnommriirr Diener oerblicb er in feiner
gunftion unb in feinen ©c&alMbrjilgrn. 3m fpeeicUcn^ Arottprinjfn übernahm er

l
1

\ • „
1814 aiö Wajor unb Aommanbant badfianb*

mebrbata.Uon ber ©tabt Erlangen. Durch feine © rfa.
fcnntntfj , feinen militärifibcn Saft unb Sott unb bur*

a ^ l

bf” cr bf
.‘ brn «npfänglidjcn unb ge^

toanbten Lanbmebrmanncrn t*x ßrlangen anjürrgen unb tu
erhalten ff^ob fid) biefeö ©ataillon balb utmumbl«
^b ‘cn

J™ K
Wuf0 c 'm'

(

ö bl
'

r »Prjügficftfhn im .4ügrri<hc.du berfebiebenen «Walen batte cr fr* ber bwboonften 91».
crPennung feiner SBcrbientfc um ba« «Bataillon tu erfreuen
unb ber iefct regicrenbc Äönig ßubmig äußerte bei feiner
Durcbrcifc burdj Erlang eu am 1. $uli 1832 ju bem ma-

ri
L f5

>a,,p
.
tma

"V v "® if öatibmcbr macht ihrem
Cbef btele ©bre, |te ifl fdmtt, fe^r irfiön, cr ifi franP, toie
id? bore, brurfen fie betn «Wajor d. y. meine Dbeilnabme
mein Scbauem au«!" «Bei ber neuen tfrmcintbciluuS

aufgehoben unb ber
tforflmeillcr v

J)
md) Hryflabt a. b. 91. oerfeßt. ßiernabmen bie gid,hfd,en geiben, an meldmi er febon fruber

&£!S
9

I

f
.

I

, h
r
v l

)J
|
r ' bi'benflub ju i feine tförperfräftefanfen

bahm unb ba« 2id)t feiner 9lugen rrlofcb aümälig. gr
ronnte feinem 9lmtc ttidjt mehr Dorftcben unb bat um «Bcr«
febuttg in ben Stubefianb, ber ihm auch im ©ept. 1843,
naebbem er unter vier «Wonarchen chrenooU gebient batte
bon ®r. «Wajeftdt in ben bulbooHften 91u«bri'tcfen unb mit©emabrung bcr normalmäßigcti ^enfion gemährt morben
ift. Sr jog nadj Erlangen jurüdP, um in ber ©tabt , mo
er ficb mahrenb eine« 30iabrigrn Aufenthalt« fo biele
grrunbe ermorben hatte, feine Sage tu hcfAliefien fiier
unterjog er fid) fogleid) ber Operation bcö grauen ©taar«
auf bem linfert Auge) ba« rcdjte roar am fd)martcn©taar
bereu« ganjlid) erblittbef. Die Operation fehlen Anfang«

fi

C

i
UnMUr^ni fpater aber ecrlor /ich bie ©ebfraft gänj.

!'„»n
b
*
y ft un& © völliger grbtinbung,

' fl^cr l,f f° r0tfn ©attin unb jtuci
unermiiblid) forgiamen Übchtcrn, nach Dielen fieiben oer«
fchreb. — De« »cremigten Aeu^ercö mar hödjfl cinnchmcnb;
baljer erfreute er ftd) auch t’fr ©unp bcr Damen, mit

') !8 io9r. liebe im 3. JJabrg. tt6 9t. Wetr. ©. »68 .
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benen fr jart uitt» frettitbfidh in oerPebren wnStf. 2««
flattlitfeer, burd) militäriftbe Haltung gepöbener, Äfcrper übrt*

ragte bic SDlittrlgtiMj* , fein C9fftd>t mar offen , bif ®tim
Ijedj, frin fraufe* $aar bfonb, feine lebhaften 9!ugm Hau,

fein SBIitf gebietenb ,
bic 9tafc etwa* gebogen ,

bie Sippen

fdimal unb gefcbloffrn, ba* Jtinn gefurdbt. ©etiie Srraibc

im preuji. Dialcft woljlfautenb unb frin ©efang febr au*

genehm. ©ein Bnjug Wat ffet* propre. (fr roar offen

unb rütffwltHo* gegen Sebermanrt, äufterfb gaftfrei, unter*

flüfcte gern 9lrme unb BÖebiirfrige , warnte bie 3rrenben.

Crrnfl im Dienfte, War er rttilb unb frmnblidj gegen ferne

Untergebenen , beren ©fffe* er gern fbrberte. • Da* fflelfc

batte feinen 2Bertb für ihn. Ter jagb »mr er mit Sei*

benfcbaft ergeben. Sr war unffreitig rtner brr beffen 3äflft

unb ©trüben Deuffcblanb*, ent bonfpirnnmer Oetrcbf*

Penner unb rin folcber g-tcunb ©Om ©ewebrbaitbcl, bat in

ben ehemaligen Sürfffntfnrmerrt *nöbacf> unb ©airniri}

nid>t wot)l ein älterer Sagbfreurtb leben wirb/ tber nitfct rm

©ewebr ©on tbrn eittgetaufdjt bdlte. Dad iiädjfffbrnt'f

©ebidjt, weldifö $. (£. Äilpert ju «Mangen mit etnrr

unter bem Xitel „Sla^Plange au* Dianen* Strikt* im

3fülW 4883 erfebirarnen ©ammimtg ©on gdgerlieferrn itai

WibnWtb, fdiilbert feine SDtrtfferfdmft al* ©thüpe unt bc»

aeiffreidjen SBortführer im gefeltigen Beben in' trrffmfcrtt

©trojibfnfr '•
1 •» • •» " :"tr r < ':

(t ’.f'l * t. ' .ff : i 'H - j *i* 1 :•>' 1-; t, - < I *rl

'*>• ;;»ol brfog’WSMH ! eW'6!r,iuS*cn heiter etölben,
"

i; r. I
'

f ®ee 504(btb (rifibtw ®Ttu; rntpfläcft,
• " •’

,f 1 »It tbtfi*e n(l«S, >« Pöftbc* Sage« llJiühiit,
”

Jini 1
1 Dur* Ih«n JScWgmify ht^üeft, .rtÜMW

1,lJ ' 1
' ttht tmfftne tritt' brt'tSufl Örmturun<i weÄtcn, yilfr.'

’
: -

r '

’

1 ®tr t« «uf itten^it 3#^ grtiop, Hdttiff’jS
Iri - r<KH fälfltttG afcflt gftvonMt ffllänntr fittdTtcii; tH v

1 n ’ v ©rt iJtrtftfr W Bniimbcrung f(he| ;
h3f I»** *?

*' !l
.(Hit '©nfter , »tm» tot SBUb, n«4 6cm er gtfjte, rt

Vit ii 1,1 /'UÄt ihrt fttne Otaft j»g, <,

’Önb be* rrtttam, ben SBfriföu* ttBtt tdjtt:' '
r ' ' r**

”
<•’" tSMfit Tdi duf btcrmflüiet* _H«g/ |tt*.*"t::**

M c ^ tct Jtrorij her fttirftnt tu btm btri$r

i ’Wdneri# nU «in ^rütrrbeiib, ’ '
i
' - L - *

9^ fSRtterwlf Btt K'Tflgltften Ctdtt'l 1 •
’

'
.

1

*i' . 'I
1

•tBo« 1Wn «ti» »rit j8rf»mn«nfdn&; • i*mi •
,l

i rui •©* tre?h«'Jteft;’sasn‘rri(bt»«n tc&lWITfit i

> *

* J'-Ii r TÖrtWqe'hurt) JfcigiSßtt;
; vl "t* -* • '*

'

'Unfi ©tättung Mt, uuB mclä)c6 ©unuairütilcn
’ '

/i • ©*# ‘iöülbtf ®tor* b« Wtftbtn Roft, *»* i;r! r
i

' !
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jurS* »utv&in talbbm^We-tratbtgt SiftnutfArw; j/r,£ n rum
iTid,: sstr (SxftbnUn üofcttionf gebar, >}• '..I' 1itw

inhc?®*i Sreunfcc6lwab'btt'Ud>ftflufr We ftUföer V.tf)PP jtfjfil

VUWi :<[. ^ogltid) ©cmtlngut Wer wart i; (
v r.-.inr ,1 mVi -h.jr|

im;:.' 3£Om4Iia*mm bet glutttfaatcn.$ct}<n ne, > >rrjv, j:: I

Hb/.* ;* ittrtuMtn pufrtfrSipun #efc< i dito Ivn-VJ

•irr. \Mnb üwlflrfW) in iciaanrtdjtn ©dun«*:' iMmT .tUiim m'
mr»3 7i» /UriMoeiuriam #ff«rtl«8efcf «,l*.irJ? nii© ,Tj

.•ninnSBrtjwttW««*, **»•.««>' jfnbirt reittfibaUte
. Ji*' *i*wi dr.it

«ldT»'VJ7 J.Uo>iunfte 8wft ju tfcttttni • rtif iimiO fl«'-»*- Mjtifj

iltj-'l Un&h;i& «irinJBunOb ¥ntvjl^uM%$«di®:*wPW/ m > firnv/

dtitti ft j, 'jw» Sha*«n'Mflto»<&

ms r$o$ »®t)<btn:*iir, ün|> äBem 8tbtn<®«he|n ,rj£ injuvf .St.vJ

TipnC fW** fc*9ii4ft;0* nvnnmUb rfvisrifj iVfürm
3» Setten atö^nben ¥t«b€ nviVhS 1 dnu

n? iXO '»bfMhiqlbW 3as^b<f<bii<|p !m n»< du» HirwJ
•int foiAciWJ,' «»Jtim?* n'.Mitunii’i n j<f

n'.i if,”t ji^o* .*>shi8 i4» *or>> ,:,i in<> Hü'lt i-hirt

•.
: 1 1

•

- fffeto.»*f*r Jt? ©»r;W4»t wn «OMnv :
> • • s - >

iw-i nm®ltfMWW*b $f*i fklfi ®«nta«at, -y, ft ,/\h j. .

UM * ftoirntCt hui
4 liPf mr MltO

SJlöndjftfei Seibrn unb getaufefetc Srroartungen im-ipribat*

Irben babeir fciti ürben getrübt. ' 33du ben ibeträd)tlidifii

SHftyutigen feinet iStrfdbren iftb ihm ibttrd) ein fchwrrcö

Serbängnif wenig unb feiner gamilie nichts binterblieben

unb auch baä ffleemögen feiner Schwiegermutter ifl burd)

einen Seriuft »on 30,000 ©ulbrn intben öfter«. ©taatö*

papieren unb burd)bie in ben&'mgöiabren .ih* «uferlegtcn

Äonttibutionen unb tSinquattirungen bermaaften gefebmä«

Irrt worben, bafj ihre- beiben ^Rittergüter* ©öltfd) unb

SEruppaci) , natfy. ^rcm &obe zertrümmert unb perfnuft

werben mu§tcn, um bic ©laubiger ju befrirbigen. $er

Seeluft ton zwei; erwad)fencn ©ähnen machte ihm ben

tiefften ©fbmerj. ©ein jroritalteftcr ©ob«,? griebrid),

Sieutenant i» «önigf. babrr. «inien • gnfauterirregtmcnt

^Ätonprinj", ein wifTenfdjaftlicb gcbilbeter, ausgezeichneter

Dffirier, ftarb aUgcmefn bebauert im 36. 8ebcnSi«brc al
.

d

^auptmann ber lften föuigl. gried). ©renabierfompagnic

am 20. 3uni >1637 nam 9tecDenfiebcr auf bem ^eftforbon

im Älofter ©ibi bei Sainafa in aßorea^ ßr war beö ©a.

terS ßbenbilb. Son feinet irblen, würbigen ekfinnung zeigt

folgenbcr Gharafterjug^.! ©eine Tlcltern unb ®efd?mj 1tcr

wünfehten, ba§ et nach »oUenbetee freiwilüs«^Sncnftjett

in ba§ SSatrrlanb beimfebten möge, ba ^bi* lUnftdnbc bem

jungen griechifthen^önigseiihe nithtifebr 0Önftig-
f
»tib btc

Deutfdjen obnebieb nicht gern gefcbeit |» werben fchtenen.
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Darauf erwicbcrte er in einem feiner lebten ©riefe: „Der

Vater ifl fctbfl ©olbat gewefen unb roeijj, abgcfcfjrn ton
allem Slnbern, ba§ ein 4>auptmann oon fritier Compagnie
fiel) nicht fo Icidjt trennen fann. «Keine ürute ftnb bunh
Crrercitium unb ®lannö»mht ganj anbere ©urftfce gewer*

ben, als ftc bei ihrer Slnrunft in ©riechenlanb waren. 3Rit

irrten läfit ftd) im KotbfaUe fdjon etwas ausnebten, unb

mir mich Jteiner non ihnen oeriafTen würbe, fo fann ich

mich auch jc|jt tiidit oon ihnen trennen.- ©ein jüngfret

©obn, Hbolpb / ftarb im Sitter mm 20 3<*hren old gorfl»

praftifattt im altcrlid)rn $aufe. Stuf bcS ÄebcnS »ecbfel«

Doller ©ahn ifl ihm aber auch manche gtcube, manche

hohe Söonne ju 2:l>cil geworben. Unter ben ®^renbcjcn»

gungett, welche bem Verewigten alb Slncrfennung feinet

um Honig unb ffiatcrlanb erworbenen Verbicn&c ju fßjtil

würben, ifl bie ihm am 1. 3)1« oom ©matter Uniter*

fitätSflabt geworbene ©erlcibung beS Diploms eine! Dr.

j)hil. juoörberfl ju erwähnen. Von ben Offmercn bei

ÄanbwcbrbataiUonS Srlangen, welches er 22 3abre bin»

burd? als 3)lajor befehligt batte, empfing er einen mit ihrem

• Kamen gefd?mücften ISprenbcgen bei feinem Slbgange oom
©ataillon. ©ei feinem 2lbjugc Don. Keuflabt ou:b. Ä.

würbe ihm tm Kamm ber ©tobt Srlangen, für bie. brrfri*

ben bei perfdiiebenen ©degenbeitm geleiteten erfpricSUrten

Dienfle, ein ftlberncr inwenbig oergolbcter fpofal mit bem
©tabtwapoen jum chrcuboUcn Slnbcnfen oerlieben. 3*
3. 1844 würbe er Don ©r. fönigl. ÜJlajeftät Don yrrupen

mit ben 3nftgnien bcS großem JDtbenö pour lo rannte traf

ber Äronc hoch fl freubig übcrrafcht, welchen ©r. ÜSajfftit

für biejenigen Dfjiricre gcfliftct hüben, welche ben- Orb©
pour le mSrite 503ahre binburch cbrenooll trugen, ©rn»
Kiajeflät Hönig SJiariiniltan ber ©ütige erleichterte fee«

Dcrbienten ©taatsbicner bic tirjiebung Don 10 Hinben*
ba§ er jwei ©ohne im HabetcntorpS unb jtnet Tochter bei

Verewigten in ber weiblichen tirjirbungSanflalt für löcbtrT

aus bch hohem . ©tänbrn uucntgelblicfa aufnehracn Itcp-

Vor feinem Gnbc ifl ihm noch bie greübe |U Übeil geroor*

ben , bafj fein ältefier ©obn 8lubolpl>, oorher Setnerfbtf«
ju Slrjbcrg, jum gorflraeijlcr ju Ältborf »on ©r. 8Raf.

ernannt würbe, ©einem ©ohne Äarl, Dr. med.» war
fd)Ott früher baS ßanbgcricbtöpbpfifat geuebtwang oerlicbetl

unb fein ©obn 6mfl, Kitter beS fönigl. grirdj. griffeth
orbenS jum ^muptmann im fönigl. 1. 9lrtiUerieregimmt

allergnäbigfi beförbert worben. Von feilten Töchtern finb

jwei Dcrhclrathet unb hei feinem lobe brei unoerforgi
geblieben.
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: 247. «aftfjnfar (Sblcr bon 3iernfclb
Ä ftfr brf fülfcil. öllfTC. gccpclbcncn«, jubU. f. f ©iikfritiaiTofh „„inÄtcifhauptmann, ÖljttnraitgUtb Der f. f. l‘ui.b»irtbfd|Pftf

fl( fcllfLf, e„«ffpcrmatf unb Jtraln, unb Gfcrcntmrflcr b.t t. f. Jtrtififtabt Qiai;
ßfb. b. 11, ICug. 1754 , gcft. b. 19. San. 1848*).

in mV
tT,nr

J'
fr r,

’

nfö ftmbmanna, tu JKcfdirn®
£

rn
V
n !m ®6fttjfnttagMi arborcn. eK

frftr »ilbung orbxolr rr am f. F. ©mnnafium tu guJin
OröötfnröHfö ebne tthtrrffi Ä ,na Oüu'öauS

JE
Sta-MefliiMcn im 1799 an brr P. p liTuurrfitat m

frn^h’r^ 2m baö 3rugnifi rinrö tafrntrridjcn, fpferfleilu
l*"/ bcfdinbcnm unb grfmftrn giinfllimra rrtbc lt mürbedarauf mar rr burd) rtlicbr 3a[,rr iribatfrfmdi bd bem

* ,unbÄ*or p0tt Söurinbranb, f, p mj rff

P

h

r
U
V

f* rtt llm 1781 als ^rafti'Pant [u’i’ni

iljfl*
Ärriftamff rin unb marb mrgm frinrr treuen Sienß»Sn,9 «" *?• *'9*- 1787 jum Viöamtd flfjl ,Tf,5iUi mit iabrfid)rn 200 fl., bann am 7 rp n o , i

l

SSm°SC,

i
•;*'

rn
'

6an,t^’rp fpPp«iflni unb mrgm frin rflnten Sdbigfritrn unb fffrigrn SBrrmrnbung am 3 SaMte jum jmmrn RrriaamrafrPrrtdr in (Trab brfbrbm
5?

1 s/roffnrtr f«* in jrnrn flurmtmHrn Sagen; in brnrn

m »£32*^a*
nf

br

6

r

C

ri
UCn b

-

C

{
e,tWc

f
tctt tfranPrcidjdK“®n

. ?
acp P” ©tnrnnarP tmrbranarn, für irbm

S c rn boi^UnlfiTr
'4f

(

bir»^W9en ÄrciaL
-I”

1
.
.“ P.011 Umfidit, SbatPraft unb SSirberPrit bir tsirft»*

gmbcit, bie rbrlften Gigrnfdiaffrn brö tfopfcß Uilb ßmcnä
t '£ ?u

a
,natl,ru - *m 28 ^'mbn 1797 Tn SS

rühmh!f
ICftl

at
6cm ^a,^r £r ‘in

}
**) fn s

-?l utn’tracf;
t fciu"r

ÄS*/" ®,Tft,cnbüng ?,lm briurri ÄrriPfemmiffL inJ orxmmit, rntfaltetr rr in birfrm fctmrrbrbidna!

fiTam h in Jf
nu
?
rrorbnit

i
r^ f S^tigPrit In grfafyrtmUm

S;,
J
5

raPtooire^ fflrnrbmcn in ben uni"
mar ?r

n
V »• ^tfrnmann. «ScfonSrrÖ22“ m,t ®drme unb Slnflrengung brmübt ton bm

fair br/e™
blc ®r&rürfungrn brö Jeinbre unb bie 'Draini-

ZSS&S» "k •

Ärdftcn nb
iun?™ b™ Ober meniflfflZ&CpuZmTVr 2P* r> «Mto, nSÖ

fxtjreibcu ^Md
UT * tl I

c.
brr jmei 2Jr(oliungd.^ Wt- «tt# bem ^auplquartfrrr brö Jtarl

’ ® ffcn ®if3 r- im 13. 5?; «Reit. Q. 227.



878 247. (Sblcr o. Bwnfefb.

bbo. ©c(ft «im 11. Oft. 1800 unb @*cnbrunn am 3. 3un.

1801 betätigen. ©afl f. t.> jtrmamt j« 3uben6urg tu
tbm am 8. 3uli 1801 ba$ Beugniß, baßer toäbmSb

feiner £>ienf}(rifhmg bic fattfamilrn öcwetfe ntdjt nur aut*

gebreiteter Arnntniffe in allen gä*ern brr pnlirifcbm äm»
tirung , fonbrrn 1 au* eine bon,ügft*c Srf*ufli*fcit in

Stnrocnbuug tiefer Aenntniffe au ben Ing gelrgr unb bir

tti*tigftcn ©cf*äftc uub Aommifttonrn mit wrtlcr 3ufrte=

brnbeit brr Ijöcbflcn Jpof* uub Canbroilellr »olifübrt bäte,

unb baß fein mufterbafter $lciß unb isifer wie au* fria

moralif*rä betragen imDirnftc aufgcjielit }u werben wt-

bienten. @ämmtli*e iBrjtrföfommtffarintc tra öitni* unb

fPaltcnt&alc halten fi* ucr»fli*tct , bie imcrmüMi*e übä*

tigfeit unb SSirffamfrit brö &rriöfcmmijiacö r. 3. für bat

iöobl brr, »äbrrnb brr &mBcfrnbeit brr tSonöirr mO
Sranjofrn fo febt brbrängtrti Untrrtbaitrn banfbflr Mt

hoben ßanbrbftrüe antujcigcn, rorl*e ihm. am 10. Sw.
1801 über feine eben fo sroecfmäßigr ald bicnfhui£ü*e$f'
forgung fo öiilrr unb fo 4*wierigm ämtögeftbäfre ***

bolle 3ufrirbenbcit $u refeunrn gab. €kint tScrfabrun.tr«,

bic rr im 3- 1797 tn brr obrrn Steicrmarf gemacht barte,

waten bei ocrf*icbmactigcn ©cf*aftcn oom 3. 1889 tem

CEiUictfrrife , wobin er f*on im Oft. 1801 «uf ftin ttn*

fu*rn übcrfcht unb wo et tum rrftett ArertfommtiFSr t»M*

gerütft war, ßon großem ötufccn 5 wcfmtli* tmg rr *r
«rri*tuttg brr bottigeu gubrmrfrnöf SBrigabc bei "unb bf»

naBmft* l?ö*il tbätig unb fing bei .{Gelegenheit beO £urd?*

marf*rö rufftfdj* Faifmi*erü}^mnctruppen im 3abr 191®«

58rfonbrrS erfreute ft*, 0. B. rtntr SBelobung tu»« fcem Dff»

etoigten Aaifrr Statt} nom 14. SRätij 1811 10 rgen bet i*

oorigen Äricgc bewiefenen nuermübeteit ihatigfett, ew$i$*

li* im SJrrpflrgercfcmte, baä erbur* lOSRonatr mitauja4
Otbrmli*rr ibiiligfeit, Ifirnauigfrit unb Unrigcnnübig*
feit führte, wegen ftineft Flügen unb oeftc» iBencbmnrf,
Wobur* rr Gerefft oerbinbettc, frbr oicl jur SRrttung ata*

rialif*rr Selber beitrug unb militürif*f Ät*rtbf*afrtanftfll*

ten leitete. 3m 3. 1813 unb 1814 führte er fcoti ft* feltö

lobnrnbrr ÜJtcnfdienlicbe bie Oberleitung ber Gwilaöuunb
firation beb Gtüicr » üHilitärfpilalr8,; wie beb aRagapt»
gef*dftc8 in ber bortigen §aupt|Ution mit erprobte« Oft»

(i*frit unb Orbnungdliebe, wobei er laut «tebrfa*ep3üf*
niflc mit geringem Slufroanbe bur* feine, ffiieberfect s$b
unermübetc 2Ba*famfeit im Skrglei*e mir anbrrn €<(•
tionen «uffaürttbrft triftete. Gr war rfl, ber toai in Arttgl*

jeiteti fo frbr berworrene 2trferungügtf*«ft bei 14 Äanbrt*
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licfcrungen unb Stellungen aller Art im 3abr 1814 ganj
allein für bcu Cillierfreid bearbeitete unb bcrgcftalt orbnete,

baß biefer Ärcid ber cinjigc in ber Steiermarf ttar, brr

»tut ben militärifeben Scrpflcgdmagajincn balb brrnad)
liquibirt (ich galt} unb berichtigt auditcifen fotinte. Sr
»ar cd , ber bei jlrtrn Crponirungen unb Söcrfcnbungen
ber übrigen Ärcidfommiffärc unb beamteten ltäbrcnb bed

Jtriegdjahrcd 1809 auch faflt alle übrigen jur3cit bcfdjtter«

Gehen militärifeben ©efebäfte untrrbroffen beforgtr. ($r

»oar cd, ber, fo oft cd nötbig ttar, ttäbrenb ber feinbli«

cbm 3noafion mit brr Aufopferung feiner ©rfunbbeit unb
oftmaliger ©efäbrbung feinrd Erbend ficb ©tftbäften unter«
}og, bic er feinedtorgd aud Aintdpflicbt, fonberu freimitlig

au« boebberjiger, patriotifebrr Abjtdjt bcin Staate unb ber

guten Sache §u nü&cn unternahm. Ungeachtet er flrcng

auf bic Pflichterfüllung ber untergeorbneten Sejirfd »,

äSagijlratd.» unb äöirtbfdiaftdbeamtetcn firbt, fagt ein
deugnij? feined bamaligrn Äreidbauptmannd, ttirb er tom
ganjrn Areifc ton ben SBcrfcbmi&teu unb Unfolgfamen }ttar

gefürchtet, aber oon Allen, auch üpn ben ßefctern febr

gtfdiädt unb ald ein geraber, bötft uncigcnnübigcr unb
unparteiifdjer 9Jlann geliebt, gerncr führte er bie Amtd«
terhanblung bed Ärridamtcd mit fo tieler Äcnittniß, ©c»
nauigfeit, gleichmäßiger , unermüblidjer IX^ätigfett unb
frltcner 9teblichfeit, baß er jur Seförbcrung citicd itirfli*

d»en Äreidbnuptnianned nicht nur toUfommen fähig, fon«
bftn borjüglich toiirbig ifl unb ttrgrn feiner Cöcfd^idrlidjPeit,

audgrjeiebneter üJloralität unb anbern ju biefem £icnft«
hoffen erforbcrlidjen ßigenfebaften gan} brfonberd empfoh«
fett ju ttetben berbient. 3u Anbetracht biefer feltcnen

^igenfehaften tourbe t. 3. burd) Äabinctdfcbrcibcn tom
15. 3uii 1814 »egen bed in ihn gefegten Sertraucnd jum
Äreidhauptmann bed rcafguirirten nbrldbrrgcr Ärcifcd er*

ttannt unb auf beffen untertbänigflc Sitte am 25. ÜJlot.

1816 ton Abrldbcrg in fein geliebten Cilli übrrfr^t, vto er

ungeachtet bed hoben Altcrä toll Äörper^ unb ©eiftedfrifebe
noch burch 20 3ahre in gritobnter Shatigfeit gan} feiner

amtdpflicht lebte, mit Olatb unb ibat 3cbermann ju jeber
oeit bciflanb unb ungeteilter unb ungcheuchelter Achtung
unb Eicbe ficb erfreute. Am 23. April 1822 lturbc er in

*lncrfcnnung feiner um ben Staat entorbenen torjüali«
hen fBerbienfle frei in ben Abclftanb bed öflerr. Äaifer»
ftaatcä erhoben, ötoße Jbätigfeit cnttticfcltc ber bod)be«
logte ©reid mit bem ihm unterftebenben perfonale bei ben

'»anitätdanflalten rtäbrenb ber Cholera* roarb auch lanbed*
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fürftlicber flommifför bei brr @rmjnu8gleid)ung swifdicn

@teirrmarf unbÄroatien länge bc« ciflfrtr « unb matburger

©reife 8 nad) bereit ©eenbigung ibm ©c. ie|t jrcflifitnbc

ffitairflat oom 16.ÜJiai 1835 3l,re aUerb&tbflc3ufnebenbrü

»u crfenncn gaben, Sluf fein Nnfucbcn würbe er in feinem

i2 3abrc am 23. April 1836 mit Polier 9>cnfton unb nut

aUrrgnäbigflet tarfrcien ©erleifauttg beö ßropolborben« alfl

ÜJtermal ber aUcrl)öd)ftcn

bcfTen langer unb oorjüglicbcr Dienftlrifhingm ben mobb

Serbienten «ubcjlanb orrfefct, mit ben auöbrutfltchcn Ser*

teil in ber Sntimation con ©eite bdJlnermarndien

©ubemium uom 7. 9»ai: *ba& ber firrr Sreidbauptmann

„ 3 ficte eine 3ierbc unter ben hohem ©camteten m
biefern fianbe mar unb fid) für immer ein e^rrnöottrt> »n«

blnfcn aefitbert bat." 9tacb ber officicUcn Jtunbmacbung

biefeö fo ebrenocUen burd) ©c. f. f. ©laicflät betontere

©nabe ausgezeichneten 9f ücPtrittcö in ben Stubcfianb unb

nad) bem berjW™ «bftfcicbe be8 Subclgrcifc«, brr in bem

ibm fo lieb geworbenen Giüi feine Beben«tage ju be.

Blieben gebaute, überreichte bic banfbarc ©tabtgcmrtnbe

aie fflcwei« ihrer langoerbienten ©crcbrung am 2. Sunt

1836 baö Diplom ciuee Gbrcnbürgrrö. $icr in altgrwobn-

tem Umgänge unter erprobten greunben, in forgfamK

«Pflege lebte brr aüocrrbrte ©rei8, brr bid in bje leWcn

3abre nodb rüflig ju gufi unb gefunben, feiner•füiiflltcbm

Icibilfc bebürfenben Slugeö mar, in PoUcm ©ctuubtfepu

eines in fegendreidjer äöirffamfeit eotlbradjtcn ®afeon«

harmlos unb beiter unb entfdjlief cnbltd) gottergeben au

^lltrrtifcbmäcbe in feinem 92. ßebriiüiabre.

funcr flammiger ©eflalt unb bis in fein bocbfic« «Irer

ton getaber Haltung ,
febarfen ©lidcd, miflcrJKiene, tu

ftd) bei näherer ©efanntfdmft in frcimbltcheö Badjcln on>

manbcltc! lebhaft unb ooll cbcln geuer«, ia — wenn t*

mid) fo auSbrücfett barf — PoÜ beiltgen 3orn8 erhob er

ftch mit fcbwcUenbcr Stirnaber unwiUfurlid) oon feinem

<2ihe unb baute bic neroigte gaufl, wenn jö 4>anbbabunj

bcö 9tcd)tü, wenn eS ffiabtbeit galt, «eine amtlichen

Slcufjcruugen waren eben fo moblgefinnt frrtmutbig ai*

wahr. 3w 81. öebrndjabre (1835) fanb man ben rafllofen

©reiß um 4 Ubr früh an feinem ©cbreibtifcbe im ©urea«.

3m Suli 1842 beflieg er rüflig mit mir bie um Äshitfcb

aeleaenen ©erge unb la§ bic 3eitungcu ohne aUr©ctbtffr;

nn «ugufl brö folgrnbcn Sabrcö machte er voll ^eiterten

bie lebte Steife nad) fieoben, um feinen Metren, ben f. t.

§offcfrct<Sr Brenner ,
ju [eben. Db et gleich n,e uerbei'
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am 5. 3uli f. 3. bteffd nette Ämt an. 2lud) ^ter erwarb
er fid) balb, rote in ®nge, bureb Ireue unb unermübetes
©alten bet ßiebe in ber Äraft bed ©laubend, im 2ltnie

rote im bäuSlicben Äreifc, allgemeine fflerebrung unb
bänglicbfeit. 2lber aud) hier war ibm nur ein furjrö ©ir-

fen befebieben. ®r erlag febon nach reitblitb 6 3abten an
bem oben genannten !Xagc einer fünfroöcbentlicben Äranf*

beit ,
unb binterliet feine jroeite grau als ffiitroe mit 4

unmimbigctt jtinbern. ®tcfe, roie feine ©rmeine, brroab*

ren ibm ein unoergcfjfitbefl 2lnbenfrn. 2U8 ©djriftfleUer

ifl er, fo ttiel und befannt, nicht tbätig geroefen.

2lItona. Dr. ©ebröbrr.

* 249. 3«^ 33ruljn,

'PrcNger ju '-Bcrl'pf im ©(bltlmifl’föcn;

gcb. im 3- 1772, gtft. ben 29. 3onuar 1846.

©. rourbe ju Äleinfolt, einem Äirdjborfe im fdjlti‘

roig’fdjen 2lmtc glcnSburg geboren. Grft mit 21 .3abrcn,

ajitdjaclid 1793, fonnte er baju fommen, bie Untoerjität

Äiel ju bejieben, roo er Ibeologie fhibirte. «Rad) 4 34-
ren, 1797, jlcllte er flcb bem tbeologifcben SlmMeramen
auf bem ©cbloffe ©ottorf unb erlangte ben »roeiten (T6a=

raftcr. 2113 er barauf einige 3abtf -©auilebrer gttotfrn

roar, ernannte ibn ber Äönig 1801 jum $>rcbigcr intet

fcblc8roig'fcben Sßeftung griebricbBort. ©cbon nad) 2 34’
ren oertaufebte er biefe ©teile mit einer einträglicheren,

inbem er am 7. 2luguft 1803 burd) ©afjl ^)a(lor ju Bor*

bqe in ber Siäbc ber ©tabt (sefernförbe rourbe. $ift 1041

er nun noch länger al3 42 3abre rin treuer ©eelfotget

feiner ©emeine. ®r flarb nach langen ßeiben an fccw

oben bemerften läge im 74. ßcbenSjabrc, unb im 45. 34«
feiner ©irffamfett ale ^rebiger, unb bintcrliefi ©ittwt
unb Äinber. 2113 ©cbriftftellcr ifl er nicht aufgetreten.

2Utona. Dr. $. ©gröber.

250. Dr. jur. (Sfjriftian ©erwarb
CberaprcaaticntgutditSrotb ju 2üb»<f;

* '

g<b. b. 5. San. 1784, gef», b. 29. 3dn. 184«*).

D. roar ber älteflc ©obn be3 um ßübccf ^ocbDerbim*

ten ©ürgermeijtcrB Dr. Cbnflian 2lbolpb SOberbcefj feine

*) Xu* ben St. Iüb. <PIdttcm. 1846. »r. 8.
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©lütter war eine Xothter be« baßgrn Äaufmann« $aul
©erwarb ßang (in erfler ttbc oerbeiratbet gewefen mit bem
Kaufmann Äretfdjmer, aus welcher fte bem ©ater eine

Xochter jubradjtr), welche außer ihm noch noch brei ©ohne,
ton benen Giner in ber früheren Äinbbcit perjkrb, uitb

$wei Xöchter gebar. Die ßebenöweife feiner Gleitern mar
m ben erflen fahren feiner Äinbbcit einförmig unb jurücf»

aejogen, ba bie äußern ©crbältnifle Don fclbfi auf Söc-

febranfungen im häuslichen ßeben b'ngrwiefen. Um fo

bilbenber wirfte auf ben Änaben bal innige unb trauliche

Familienleben im älterlidjen §aufe. auf bie Gnicbung
ber Ainber in #inßcht ihrer wiffenfchaftlichen ©ilbung— um bift mit Dbcrbecf’« eignen Sorten ju reben —
rnirfte ber ©ater, fo fange biefelbcn im elterlichen $aufc
oerweilten, unmittelbar unb bureb eigne Untcrmeifung
weniger ein, wie man nach feiner gäbigfeit, nach ber

Stiftung feine« ©eijte« unb nach feiner früheren Steigung

für ben ©rruf be« 3ugenblebrer« hätte erwarten follen.

©elbft bie aufftcht über bie häuslichen arbeiten, namentlich

für bie Schule, blieb mehr ber ©iutter anbeimgefteüt , bie

mit feltener Xrcue ba« Häuflein um ßd) ocrfammeltr.

3nbeß warb immer für ben beflen Unterricht nach Seit

unb ©riegenbeit geforgt. 23ar nämlich auch ba« Ginfom«
men be« ©ater« anfänglich nur ein fpärlidje«, fo haue
hoch bie ©lütter ein nicht unbeträchtliche« ©rrmögrn. Gr(t

al« bie Amber berangewachfen waren, warb auch ba« ße=

ben im elterlichen $aufe gefeUiger unb nicht feiten bureb

bäudlidje geße Derfcbönert. anfangs ton bem nacbherigen

©ubreftor Xrenbelenburg unterwiefen, erhielt D. feine

weitere au«bilbung in bem bamal« unter bem Sieftor ©ebn
blübenben Äatbarineum, welche« er um Dfiem 1803, mit

ben glänjenbjlen 3eugni|fen terfebn, oerließ, um fich, ju«

nädjfr auf ber Unioerßtät 3ena, bem ©tubium ber Siecht«»

wiffenfehaft ju mibmen , neben welchem er ßcb noch
mit befonberer Siebe brr ©cfchichte, ber $Pbilt>fobbie unb
ben Staturwiffenfchaften mwanbtc. Schon hier trat er in

nähere ©rsiebung ju Xbibaut *), beffen muftfalifche «benbe
namentlich eine mächtige anjirbungöfraft auf ihn auö«

übten, außerbem war er im frommann’fchcn Jpaufe, ba«

mal« bem Sammelplabe ber heroorragenbßen ÜJiännrr 3e=

na’«, fletö ein lieber unb gerne gefebener ©ajt. 3m 3abre

1805 folgte £>. feinem ßebrrr unb greunbe Xbibaut nach

$eibelberg, wo bal innigftc ffierbältniß ©eiber fortgcfe&t
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mürbe. 3n $cibclbtrg fanb er ^crjticbr Stufnabme bei

®o§ *); btrr war eö auch/ wo er juerfl mit bem bamal*

bortbin berufenen ^rofeffor $eife befreunbet würbe, bejfen

Äollrgirn er befuebte unb mit bem er in ber golge an
einem ©eridjtc tbätig, bid an feinen lob im fteten per*

trauten Skrfebrc blieb. Slm 20. Slug. 1806 promobirte C.
unter ÜJlartin’S OieFtorate in $eibelbcrg, unb le$te bei

biefer ©elrgenbeit burd? eine rübmlidifl befannte, in eie*

gantem 8atcin gefebriebene IMffcrtation De coiiocatiuae

depositi tarn rcgulari* quam irregularis in coneursu cre-

ditorum ben oollgiltigften ©eweiS feiner gebtegenra iunfb*

fcbeit Äenntniffe nb. 9lad) feinet ^cimfebr ron -fcribrb

berg warb er am 16. 3uli 180? als Slboofat unb Kenn
unter bie ©ürger feiner JBatcrflabt aufgenommen, unb

febon natb wenigen 9JJonatcn an bie ©teile be» in ben

©enat berufenen Lt. «Dien&e jum Sufhtiarius beim 3t.

3o&anniflflofler erwählt, womit er §ugleicb baS 3ufhtiariat

für bie ©üter ÜJloidling unb Kienborf oerbanb. «Rocb im

Dftober beffelben 3abrcS ernannte bnd löbliche ©ebenen
fabrer*£oUegium JD. ju feinem ^rotoFoüfiibrer, unb am
9. ®eccmber 1808 warb er auch als Äaffc*$)rotofoUijt unb

Wegiflrator beeibigt. 3n folcper Söeifc fdjnell ju einrr

oielfeitigen unb umfangreichen i^ättflfett berufen, tmwtt

D. ftcb überall burd? pünftlicbe ©ewiffenbaftigfeit unb rint

mit Siebe bem ©emeinwefen jugewatibtc ©efmnunq bic

Sldjtung unb ©unjl feiner Mitbürger §u erwerben. 22äh
renb er ftcb alfo halb eine dunere Stellung oerfebafft battr,

grünbete er im 3abrc 1809 burdj feine ©rrntäblung mit

ÜRagbalcne Slugujte 3ufline, Jodjter beS bolftonfcbm
©utöbcftfcert Kcbbetti^, {ein ^äudficbrö ©lürf, inbem ibm

ber frltenc ©egen ju ilbril würbe, ba§ er 36 3abre lang

bid wenige SJtonate oor feinem ßnbe bie lirbeoolte ®e=

fäbrtin , bie järtlidje «Kutter feines einzigen übcrlebenben

©obned fich erhalten fab. 3njmifd)rn mar Sübeef ben

franjöfifcben SBaffen erlegen unb bem groften framöfifcbrn

9teidic einuerlribt worben. Söei ber oblligen Umgejtalnmg
brr flabtifcben SJcrbältnilfe warb auch D. aus feiner bi»*

herigen £b<itigfeit geriffen. 3m 3ahre 1811 ald juse

»upplöaiit beim bafigen Sribunale ungeteilt, war er al»

Slboocat beim Paiferl. ©ericbtSbofe ju Hamburg tbättg

unb febrieb nod) im 3abrc 1812 in folcber ®igrnfd>aft eine

bei ber bamaligen ßinfübrung ber neuen franjöjtfcben ©e*

fefegebung böcö|t mtereffante fabbanblung : Ueber bie gort*

•) ©tffen SbiOjjr. fitbt im 4. Sn&nj. be* *. Sett. 6. 111.
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bauet btt

'

©iltigfeit älterer ^ppotbefcn auf ©lobilien,
namentlich ber #ppotbeFwechfel, nach neutrcm »tccbte.

©leich nadj bcr erjlen ©rfrciung Sübccfd »oit bcr granjo*
fcnherrfdjaft warb D. im SDtärj 1813 jum Aftuar am
Sanbgerichte erwählt, in meinem Amte er 11 3ahre hin*
burch fleh baö ©ertrauen feiner ©orgefelstrn, bie Siebe
Aller, welche mit ihm $u »crfebreit batten, im ^ödpflcn
©rabe erwarb. 3mmer bereit, wo cd galt ju helfen, war
er im 3<*hrc 1814 als ©litglieb ber Untcrflü&ungflfommif»
fton für bie »ertricbcncn Hamburger thätig unb wirftc

aud) h*cr »icber mit uncrmüblidjcm ©ifer unb bcr ihm
eigenen Aufopferung. Sei (finfr&ung bed Äommerjfol*
legium im gebruar 1819 würbe D. jum 9)rotoFollfübm
unb ©efretär bejfclben erwählt, in welcher Sigeitfchaft er

©elcgrnhett hatte, feine ©efcbäftdtüdbtigFcit auch in bcr

görberung faufmännifeber 3ntcrefTrn ju bewähren. ©id
bahin war D. bad feltene ©lütf ju Iheil geworben, beibe

geliebte Arltern |ich erhalten }U fchn, beren fchöner

greunbed* unb gamilienfreid fo bclebenb ald förbernb auf
ihn eiuwirfte. 3m Jperbjl 1820 hatte er jebodj ben ©chmcr§
feine fflfutter ju »erlieren, unb erft wenige üJlouatc waren
»ergangen, ald bcr ©ater tu brr griihflunbe bed 9. ÜJtärj

1821 »erfebicb. „9lid)td — fo fdjteibt ber ©obn fetbft —
»ermochte bie Seere ju crfe&en, bie burch feinen Audtritt

entflanben war!" Aid im 3ahre 1823 burdj ben £ob bed

£)berappellationdgcrid)täratbd Sueber *) bie ©teile cincä

8iathd an bcni ctfi fürjlich eingefefcten Dbcrappcllationd*
genchte ber »irr freien ©täbte 'Deutfcblanbd erlebigt war,
regte fich in D. bcr Söunfch, biefem ®erid)te, bcr 3ierbc

ber freien ©täbte, anjugehören, woju ihn noch infonbrr*

heit bie Audftd)», mit feinem »icljäbrigcn greunbe unb che*

maligen Schrcr 4>cife jufammen |u arbeiten, befhmmen
mochte, ©on ©renten gewählt, warb er am 28. ÜJlai

1824 eingeführt, unb auch in biefem SBirfungöfrcifc be*

währten, fch aufd iJlcue bie »ortrcjflidhcu &igcnfd)afteti fei*

ne* ©eifled unb ©emüthed, welche ihm bie Achtung unb
innigfte ©crehrung »on allen feinen .Kollegen jujogen.
©ermochte irgenb (ftroad bie 3ufriebrnhcit mit feiner ehren*
»ollen unb foufl fo angenehmen Stellung ju minbern, fo

war cd ber Umjlanb, bajj er ftcf> geftehn muffte, burch fei*

nen ©cruf bem praftifchen Seben, ber unmittelbaren £bä=
tigfeit für bad 2Bobl feiner geliebten ©aterflabt ju fel;r

eiitjogen ju fepti. 5110 babrr im 3ahre 1833 burdj ben

gle

•) Glne turje Otctij über it>n f. im I. A. Attr. S. 801.
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Iot> brö ©pnbifu® ©ütfdjoto ein ©pnbifat erlebigt warb,

unb ber ©enat ben ©ebanfen faßte , baffelbc bunb D.
roieber ju beferen , machte i^n bic 9lu®ftcbt , in einet fol*

dben Stellung feine ganje äraft ben öffentlichen Tinge«

legenbeitcn feinet Batrrftabt toriben ju Tonnen, geneigt,

auf bic ©acht einjugeben. S® mürben be®balb oon ©ei»

ten bc® Senate® Unterbanbhingcn mit ibm angefnüpftj

inbeß fo bereitroiüig auch D. ftcb bejeigte, bebeutenbe

pefuniäre Opfer ju bringen, fo führten biefe Ber»

banblungen bod) nicht ju bem oon beiben ©eiten ge«

münfdjtcn 3irle. 3ft f® babet im 3ntereffe jene® ©«nein»

rnrfen® ju bcPlagen, baß bie Ibätigfcit einer in jeber Be-

gebung fo auögrjeicbnetcn $)crfönlicbfrit bureb feine äußere

Stellung bem ©taate mehr entjogen blieb, fo perbient e®

anbererfeit® um fo mehr 83errounbrrutig unb Danf, baß

O. ein anberc® «Kittel, ba® fid) ibm jur görberung jene®

©emeinmefenö bot, in auögejeicbnetem ÜÄaße unb Um»
fange }U benu|ten mußte. X>ie ©efellfcbaft jur SeförbN
ruua gemeinuu&igrr Übätigfcit war f®, toelcbe ibm bie

roitlrommcne ©elegenbeit gab, jur Betätigung feiner pa«

triotifeben ©eftnnung, eine ©efcllfdjaft , ber er mit um fo

inniger Siebe anbing , al® er mit finblidjer Bietät feinen

S3ater unter ibren Stiftern oerebrte. ©leid} nach feiner

Kücffebr in bie Batcrfiabt, im 3nb" 1807, mar er ®it*

glieb berfclben unb in Furjer 3eit fdmn ju umfaffenber

erfolgreicher Ibätigfeit in ibr berufen roorben. ?ln bei

©riinbung brr Spar» unb Snleibfaffe , melcbe in ba®

3abr 1817 fällt, b<Ote er mefentfiebrn antbeil, unb fun»

girte Pon 1817— 23 al® Sorflebcr bcrfelben. gernrt mar
er Borftrber ber 3nbuflricfdjule oon 1834—40, ber erflen

Älrinfinberfcbulc oon 1834— 38, ber jmeiten ÄleinPrnber«

fcbule, beren ©rünbung man bauptfäcblicb feinen oerbienjl»

liehen Bemühungen oerbanft, feit 1839, ferner be® Ber«

ein® jur gürforge für rntlaffene Strafgefangene , bejfen

Stiftung bureb einen oon ibm gehaltenen Bortrag *) per«

anlaßt marb, feit 1841 ’*). SEöäbrrnb D. (ich fo um ein«

*) Xbaebrutft ln ben 9t. 8. ©I. »en 1841 Olt. 13. 14.
**) S»ie ftbr ihm befonber® ba® JEBubl ber ärmeren Älafftn ca -pet-

jtn lag, ba® bctbfltiqte er ntd}t aacin bunt feint nn<b allen Sellen fctn

auGgejeiebnete SBobUbatigfeit ,
fonbern befonber® nudj bunt) Mt ©nergit

unb <5nlf4)lebtnbcit , mit melibcr er XnRaüen jur ©tförbexung bet ©tl»

bung unb £ittliil)feü in® Bafeln ju rufen unb au beben muffe. 3"
fet ^infid}t ifl feine Sbötigfcit für bie Snbuftriefdjule, blt Jtleinfinber*

fetjule , für entlegene Strafgefangene, fetmt aud> für ba® ncuerbincj een
yrioaten gegrünbeft Rettung®baufi auf bem brüten Sflfdjcrbubtn befcnber*

djaratteriftifeb, für roeltbc® lcptcrc £>. no4 in ben lebten Sabrtn femef
«eben® unermübliib wirrte.
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$elne ©rfcüfcbafteinfiitute , bereit meljerc bureb ihn erfl

in« geben gerufen würben, bie größten SBerbienfle erwarb,
wirrte er eben fo fc^r unb vielleicht noch mehr filr bie

©efeüfcbaft im «Ugemcinen. ©djon im 3abre 1808 würbe
er jum ©efretär erwählt unb befleibete bic§ 9tmt bi« 1810.
3m 3<>bre 1821 warb er JBorfIcber, unb jweimal, ton
1830— 1832 unb 1836— 39 §u bem (Shrcnpoflen eine« Di»
reftorl berufen. Unter feintm Direftoratc warb ba« fünf«
«|jiäbrigc @ttftung«fcfl ber ©efeüfcbaft begangen, unb
ferne bei biefer ©elegenbeit gehaltene Siebe *) beweift, wie
ihn ber 3weef ber ©efeüfcbaft erfüllte unb begciflcrte. 9lb=

gefebn non ben jablrcicbrn Scricbtcrfiattungen , bie ihm
al« geiter befonberer Äommifftonett juftclcn unb fid) flcte

bureb bie ihm eigne Klarheit ber ©ebanFen unb Ulcganj
ber Darßellung auäjeicbneten , tnaebte er ftdj auch bureb

vielfältige anregenbe uub gehaltreiche SBorträge bi« auf
bie neueflc Beit bin um bie ©efeüfcbaft verbient. Die
franffurter ©efeüfcbaft ernannte ibn ju ihrem Forrefpon«

birenben ÜJlitgliebc, beibe um in ibm jene ©efeüfcbaft ju

ehren, ©ein Slame wirb in ben ftnnalen ber ©efeüfcbaft
unvergeßlich bleiben! Unb fo Fornmen wir benn noch auf
feine lebte größere, ber IBaterflabt gewibmete 9lrbeit, in

ber er feinen fDlitbürgern ein feböne«, ja vielleicht ba«

folgenreicher SJermäcbtniß bintcrlaffrn bot» wir meinen bie

Sbätigfeit ©.’« bei ber von ber ©ürgerfdjaft niebergefe|}tcn

SJerfajfung« « 8levißon«fommifftott , ale beren fpräfe« unb
Sericbterflatter er fleh bie größten Serbienfte erworben h«i-

6« war im $erbfie 1842, a(« von ©eiten ber SJürgerfcbaft

bie ebrenvoüe 9iufforberung an ihn gelangte, bie geitung
ber Äommifjion ju übernehmen. 3n ber juverficbtlicbcn

Ueberjeugung ,
baß mit ber SBerbefferung ber Jßerfaffung

ber crfle ©ebritt jur SBiebergcburt be« greiftaate« gethatt

fep, ließ er ftcb bureb t>*e jablreitben ©cbwicrigfeiten , bie

ficb einer glücBlicben Stlebigung be« Auftrag« entgegen«

fieüten, nicht abfcbrccFen, fonbern mit innerer greubigfelt

unb in bem föewußtfepn ein gute« aöerf ju tbun, wanbte
er ftcb «tu* her ganjrn ihm eignen Snergie ber neuen 9lr

beit ju unb wußte fte binnen verbältnißmäßig furjer grift,

feiner amtlichen 93cruf«gefcbäfte unbefebabet, ber Sfoü«

enbung entgegnt ju. fuhren. Die Siebe , mit ber er ficb

biefer ttugclegenbrtt wibmete, bie ©cbonung, mit welcher

er bie vorbanbenen SDtängel in bem ©taaremefrn aufbetfte

unb gleichwohl bie ©riinblicbfeit, mit ber er benfelbett ab«

*) Bergt. * ü. 3?t. 1«n »t. 1.
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uibclfnt bemüht war, bic Klarheit, mit bcr cc bie »or-

liegenben Serbältniffe erörterte, bie überjeugrnbe SSeifc,

in welcher tr feine Anfid)trn barlegte, finb einem 3ebcn

unter uns aus bem trefflich grfdjriebcnen ©crichte befannt.

3u ibm Wellt ftd) überhaupt fo rcd)t anfdtcmltdj bae ©ilb

beS ©erworbenen bar, inbem fcharfe Sluffaffutia unb rtdj*

tigeS Urtbcil, mit einer eblen ©cßnnung unb einem un*

geheudjelten SBohlwollen oerbnnben, in ieber 3cile fitb

audfpricht. ©lehr noch aber werben bie ÜRänner ,
wcldje

mit ihm arbeiteten unb ihn in feinem patriotifchen Stre*

ben »erfolgen Fountrn, bie frrunbliche SBeife §u rühmen
haben, mit brr er bic ftd) oft mibrrfiteitenben Anftcptftt

ju oereinigen wußte, Dießem bie gewünfehte Aufflärung
gebenb, 3enrm bie feiner ©Feinung entgegenfirbenben

©rünbe oorlegenb, 3cben für bie <2ad)e geminnenb, ber

c6 galt, unb alles bieö mit ber ©cfdjcibenheit, welche im*

mer baö 3eid?en wahrer geiftiger Ueberlcgcnbcit ift- ®Fit

inniger DanFbarFcit warb benn auch ber bobe Söerth jentr

Arbeit oon ber Sürgerfd)aft anerfaitnt, welche am 5. Der.

1844, bem Sage, an welchem oor 2 fahren bie Xonnnif*

fion ihre erfte Sifcung gehalten batte, bemfclbcn bureb eine

Deputation einen filbernrn $oFal als ShrengefdhenF über*

reichen ließ. Sin fd)önerer Sohn aber warb bem ©erßet*

benen in bem erbebenbrn ©rwußtfrpn, ben ©runbjiria

gelegt ju haben ju einer befferen 3uFunft feiner ©atetfiabt,

unb biefcS mochte benn auch reichlich baö peinliche ©rfübl

aufwiegen, welches ihn befd)lid), wenn er ba, wo er fclbft

cS befonbere gewünfrht hatte, bie Sbeilnabme unb Aner«

fennung oermißte, welche jeber Patriot einem mit fo gro«

Wer perfönlither Aufopferung ju Snbc geführten SScrfc

freubig jollt. Seicht minber mußte eö ihn fefamerjen, baß

baS Söcrf, für brjfcn gtfrberung er bei bcr fpärlichen ©Fuße,

welche ihm nad) gewiffenhaftcr Srlebigung feiner ©crufi*
arbeiten blieb, bic 0tunben bcr 9Fad)t ju $ilfe nehmen
mußte, fo langfam oorwärtS fchritt. 2öohl märe ihm jtt

gönnen gewefen, baß er aud) ben äußern Srfolg brr fo

cnergifch, fo ocrbienfilich oon ihm betriebenen Sieform ge*

febn hätte! äött haben in bem Sidherigcn oerfneht, in

flüchtigen Umriffctt D.’S äußere Sbätigfrit miebrrjugebenr

ein nicht minber anjiehenbcS ©ilb gewährt fein bäuolichrt

Scben. Siebe, flöohlwollen unb ächte d)riftlid)c grömmtg--
Feit walteten auch hier uor unb baö innige ©lüd bcr bei«

ben Shegattcu theilte fich unocrmerFt bem engeren ftamilten«

unb greunbeöfreife mit, ben D. fo gerne um ftd) oerfam*
mrlte, unb in bem er fclbft burdj feine ausgezeichneten



250. ÖPerbccf. 889

gefelligcn ©oben bic ©rcle un& bcn ©fittelpunFt blibrtr.

Der farbliche unb bclebenbe Son, bic ©rgetß'crung für
aücä ©djene unb ©ule, namentlich auch für bie Äunfte,
welche in 'tiefem Ärcifc brrrfchten, wirb 2Ulen, weMje ba«

felbfl Butritt batten > noch lange eine woblthucnbe ®r»
innerung bleiben, ffierfchönert würbe noch ber ©atten
®lücF burth bad innige SBcr^öltnif , welche^ jwifchen D.
unb feinen ©cfchwijtern unoerfümmert fortbejknb. SJicht

leicht fonnte Semanb mehr, ald er, bie Rreube empfinben/
welche c8 ihm gewährte, bafj feine ©ehwefertt in bei»

S

lücflichfcn gamilicnoerhältniffen hier am Drte ihm er«

alten blieben. Bwar mujhc er oon biefen feine gleich bcn

beiben anberen fetö innig geliebte f)albfcbwefter oor eint«

gen 3ahrcn unb oon feinen beiben hochbegabten jüngeren
©rubetn ben einen fchon wäbrenb ber ©lüthe ber Sabre
in« ®rab ftafen feheu, wäbrenb ber jweite fchon im Sabre
1806, feine Fünflcrifche ßaufbahn beginnenb, bie ©ater*
ftabt »erlieft unb feit jener 3eit nie wieber nt ihr surütf*

tebrte. Dagegen oerfolgte D. benfelben auf feiner Sauf«
bahn mit bem wärmflcn Sntereffe, unb alö im Sabre 1831
griebrich Doerbccf oon 8tom auö Dcutfdjlanb einmal wie«

ber befuebte, eilte fein ©ruber mit feiner gamilic ihm ent«

grgen unb oerlebtc mit ihm am 8?bcin bie berrlichfen Sage.
Dertlich getrennt , lebten fic in ununterbrochenem ©rief»

wechfel mit cinanbcr fort, burd; lebenbigen ©cbanFcuaud«
taufch ftch gegenfeitig anregenb unb förbernb. ©echö unb
breipig glücfltchc Sabre oerlebtc D. an ber ©eite feiner

liebenben, burd) feltenc weibliche Sugenb unb Slnmutb
ausgezeichnete ©attin, wenngleich harte Schläge bcO ©chitf*

falb nicht audbliebrn. Die erfen Jiinber, welche ihm gc*

boren würben, Famen entweber tobt 3ur ©eit, ober far«
ben hoch halb nachher. Das feeböte Äinb warb ihm im
Sahtc 1818 geboren, unb auf biefen, jebt nodj lebcnben

©ohn wanbte fid) bic ganje ältcrlichc Siebe unb ©orgfalt.

(£rft als ftch fchon bei D. bie Äcime feiner lebten ÄranF«
heit, eines ^erjübeis, in bcbenflicher ©cife entwicFclten,

fab er auch bic theure ScbcnSgefäbrtin bahinwrlFen. ©ein
eihjiger Icfcter ©unfd), bah fte, bie ihn fo über SlUfS gc«

liebt, feinen Sob nicht überleben möge, füllte noch in rar«

füUung gehn , inbetn feine ©attin am 5. 9too. 1845 fanft

entfchlief. ©fit anfeheinenber ©tanbhafrigFeit noch ertrug

er biefen le|ten unb fihwcrflen öerlufl; hoch war feine

Äraft gebrochen, ©enige ©ochen fpäter warb D. felbft

auf» Äranfrnlagcr geworfen, oon bem er nicht wieber er«

ftanb. ©crabc 12 ©ochen waren feit bem Sobc feiner
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Gattin oerflofTcn, als auch ihn in bcr g-rübfhinbe t rg

29. 3an. 1646 brr Üobeöengel abtief. Stief unb allgemein

mar bie ©ctrübnifi, welche ftdj bei birfer ilobeönadjricht in

engeren unb »eiteren Greifen funb gab. Dem 3 ebne

mar ein liebcooller ©ater, brn Angehörigen ein ©eiflanb

mit 3öort unb Stbat, ben Armen ein BBohltbäter , ben

©ärgern biefer ©tabt ein wahrhaft ebler Patriot in ihm
geflorben. Deputationen bcr ©ürgerfchaft, beö Äatbari*

ncum, ber gemeinnü|igen ©rfcllfi^aft , brr bürgerfebaft*

litten ©erfaffungöfommiffton , feine Amtögenoffen , eiele

©ärger auö allen ©tänben, jahlrcicbe greunbe unb Ser«

ebrer beö ©erftorbenrn batten fid; benn autb am 3. $e*

btuar unaufgeforbert im ©terbehaufe ringrfunbrn, um
bem eblen Sntfcblafcnen auf bem lebten Sange baö ®e=

leite ju geben. Alö nun bie lebten feierlichen Iraner«

Wange ocrbaüten unb bie förperlichc ^ädc in ben ©d>oS
ber mütterlichen Srbe hinabgefenft warb, ba fab man
Sbräncn beö ©cbmetjcö, ber Danfbarfeit unb bcr innig«

firn Währung in brn Augen brr Umjlrbrubcn , bie Aflc

Sin Sebanfe, Sine Iraner erfüllte!

*251. ©erwarb SBilljelni Slmanbuö £nnpdiu3,

|U CcetnbüQ fn btr f$ltfwig’f<btn SantHaft QibttfliM;

gcb. b. 25. ücc. 1761 , ge|i. b. 4. 3«br. 1846.

2. würbe ju Äiel geboren unb Dftern 1T79, in fn«

nem 18. 2rbrn8iabre, alö ©tubent auf ber Unioerjttät

feiner ffiaterflabt cingefdjrieben. St mibmetc fid? ,
pbilo«

logifd) gut oorgebilbet, ben tbeologifcben aBiflenfebaften.

SBcgcn feiner trefflichen ÄenntnifTe mürbe et auch feben

1784 , 22 3abre alt, jum Äonrrftor an ber Domfdjule in

ber ©tabt ©djlcömig bcflcUt. Wach 2 3abrcn, 1786, unter«

warf er ftcb bem tbeologifcben Amtöeramen unb erlangte

in bcmfelbcn ben erften Cbarafter. Am 26. ÜJiai 1793

mürbe er §um Saflor in So&enbüll oon ber Semeine er«

mahlt, unb hier ijl er biö an baö Silbe feiner läge ge«

blieben; inbem er, genügfam, wie er war, nicht nach

höheren Remtern unb Auszeichnungen flrebte, obwohl ibn

feine latente unb ÄenntnifTe gemip baju befähigten. 3n«

beffen fuchte er alö ©d)nftfleUer biefelbcn geltcnb ju ma«
djen unb alö Dichter erwarb er ftd) halb einen rühmlichen

Warnen in ber Umgegcnb. Sr mar ein glücflitbcr Wach'

Digitized by Googl
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atjmer ton 3oh<*nn Heinrich ©ofj unb fein ibpllifcbeß @e«
bidjt „ber Äalanb" terbient ber „ßuife" nicht mit Unrecht
jur ©eite ge fleflt ju tüfrbfn ; eB ift @d>abe, bafc bie ©antm*
lung ton ß.’B ©ebidüen außerhalb ©chleßwig * ßolftein,
wie eB fcheint, wenig befannt geworben «fl. 3«n 3. 1802
grünbete 2. mit feinem greunbe, bem Saflor Änbrefen

(f 1820) in bem benachbarten Golbcnbüttel, bie 3eitfd>rift :

„ber bitmarfer unb eiberflebter ©otc", bie noch befielt,

unb in bereu crflen 3ahrgängen er tiefe feiner Schichte
nieberlegtc. 9ladjbem mit bem ©dduffc beß 3. Safngangß
«nbrefen jurüefgetreten war, gab ß. noch ben 4. 3ahrgang
allein hcrnuBj nahm bann aber ferner feinen Sheil mehr
baran. 3n fpcitcrcn 3ahtfn wibmete er feine geber mehr
lanbwirthfchaftlichen Darflellungcn. 3hm würbe ein hohe*
ßebcnBalter befchieben. Da er jebod) 1838 erblinbct war, fo

mufite ihm ein orbinirter Kanbibat alö Schilfe beigeorbnet

werben. Gr terfchieb an bem oben genannten Sage im
61. 3ahre feincB SlmtcB, ton benen er 9 in Schleswig
unb 52 in (So&enbüU gewirft unb in bem 85. 3<»hre

feine* ßebcnB, unb hintcrliefj Kinber, ©chwiegerfinber unb
Gnfel. Güter feiner ©ohne, SBilbelm , ift Doftor ber

SRebicin unb auBübenber 2lrjt ju Slcuflabt in #olflein,
ein jrociter, Grid) 3oachim Slugujt, im Sönning 2lbtofat.

ß.’B Schriften ftnb folgenbe: C. Ccrn. Taciti opera cum
scholiis in utilitatem juveuum. Toni. I. Slesvici. 1791. —
©ab h«au4: ‘Der bitmarfer unb eiberflebter ©ote. 3<»hrg-

1 bis 3 mit Gin- Slnbrefcn; 3ahr8- 4 allein. griebrichflabt,

1802 biB 1805. — Schichte. griebrichflabt, 1805. —
*Det Kalaitb, ein ©cbicht in 2 ©efängen. griebrichflabt,

1805. — ©cbichte. Kopenhagen, 1817. — SBerfuch einer

Darflellung ber ßanbroirthfdmft in Giberflebt. 3n ben
ton ber ©. ß. patriotifebeti Scfellfdjaft berauBgegebcncn
lanbwirthfchaftlichen heften. $. 3, 5, 7 u. 8 (1822). —
äntheil an ber 1791 ton 3- <0- ®. jur ffllüblen heraus»
gegebenen „ÜRonatlicbcu Uebcrftcbt ber gefammten ßitera«

tur"? ferner an bem fcbleBwig’fchcn Söochenblatte , heften

Sahrgang „bie ©djleuber" er ganj allein fchrieb? Unb an
anbern periobifchen ©lättern. — Die ihm ton Korbe*
beigelegte Schrift: „ ’SarfaBmen. 2lu8 einer bänifdjen

Dnginalfdjrift überfefst. 9lbrianopel, 1792." ifl nicht

ton ihm.
Slltona. Dr. #. ©grober.
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252. Otto oon .ftoßebuc,

tflif. tufT- Siel tcnf off täit com crfitn Stange *u Stccal;

fitb. b. 19. »«. 1787, 9t». b. 5. 8<bt. 184« •).

Der jmeitc ©ofm brfl bePannten ©chriftflctlerö, 9lugiift

ö. Äofecbue, ju Wc»al geboren, rrtjiclt fomohl in feinet

Baterffabt afd im A'abetrnPorpfl ju Petersburg eine jroetf*

mäßige Crrjiebung unb machte, 17 3abrc alt, mit bem

rufftfchrn Äapitän 3- 91. bon ÄrufenfPern **) auf bem ©chiffe

WabePbba alö Aabrt jum erfien «Wale bie Weife um bie

fflelt, oon melier er 1806 jurürffehrte. SReun 3abre

fpäter mürbe ifjm felbf! bie gühruttg be§ ©duffes Wurif

anuertraut, mcldieS ber WeicbSPamler ©raf Wumjämoff §u

einer Gntbecfungörcife hatte auSrüften laffen. Seine $aupt*

aufgabc mar, bie oon ben £ollänbcrn im 17. unb 18.

3abrhunberte im füllen Dtean gemachten Qrntbe cfungen

näher ju crforfdjrn, unb bie «WöglidiPeit einer norböfMidun
Durchfahrt in ber Wälje ber «BehringSftrafic ju berfudjrn.

A.'S Begleiter auf biefer Jahrt marejt aufier ben ÜÄarine*

lieutcnantS Schifchmarem unb ©adtariti bie Waturforpher:

(TbamifTo ***), SBormfFiolb, C?fthfd)cl§ f) unb ber Zeichner

GboriS. 9lm 30. 3uli 1815 fegeltc er oon Äronftabt ab

unb febon am 16. Slpril 1816 fanb er bie Ile douleuse, fo

genannt, meif er nicht mußte, ob e8 baS oon 8e ÜRairc

unb Scheuten gefehenc ^onbeneilanb ober eine neue 3nftl

fcp, nahm bann (EooP’ö paüifcr*3SlanbS unb Wüggerceen'S

©chflbclbP = 3nfeln auf, nannte biefe 40 «Weilen weit üdj

aupbehnenbe Weibe bie WuriföPette unb entbeefte außerbrm

noch bie Wumjeinjoff*, ©piriboff*, Ärufcnflcrm, Äutufof»,

©umaroff-, DfcbitfdjaPoff* unb 2lraPtfcbcjrff=©ruppcn. 91m

13. 9lug. 1816 fanb Ä. in ©£>. ber BreringSflraße einen

©unb, melcher nach i^m ben Warnen Ao(jrbuc*©unb er*

hielt. Wach breijäbriger gabrt langte er am 23. 3uli 1818

rcieber in Weoal an, feiste nach einigen Dagen feine Weife

nach Petersburg fort unb marf am 3. ‘Mugujl in ber Werna
bor bem .fjaufc feineP WönnerS, ©rafrn non Wumjänjoff,
bie SInPer. Die (JrgebttitTc feiner Beobachtung enthielt bie

„PntbrcfungPrrifr tn bie Sübfee nach ber SÖccringSftraße

jur Orrforfdiung einer norböftlichen Durchfahrt" (3 Ste.

äöcimar, 1821. 4.), melche im jmeiten unb brittrn Banbe

*) Äonoctf.'fceilf. b. neueprn 3fit u. Sitcrnt. 2r @ 762 f.

•*) Ttud) biefer @ccfabrct ift in bieftm 3at)tc gcflorbcn unb bat tn

bitftm Sahrgangt feint aSiogtapb» aifunbcn.
•••) »tfftu töicgr. fitbt im 16.' Subrg. be8 9t. <Rcfr. 6. 747.
f) <5tnc futjt 9tctii üb« tbn f. im 9. 3abrg. tc6 9tctr. ©. 1192
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ßfdifcfcol&’ö jooloaifc^e gorfdjungen unb (Sfjamtffo’ö natur-
toifTenfdj a ftli cfa c ©eobachtungrn mittbeilt. 3um Äapitän«
fiieutcnant brr rufftfcbrn ©arbemarine ernannt , trat er

1823 auf ber ©loop ^rebprijätje (Die Unternehmung) auf
beö Äaifcrö Wrranbcr Söcfebl feine britte Steife um bic

2Belt an. ©r fab, natbbem er bie neuern 3nfeltt in ber

©übfee beftimmt unb befonberö ben <25d?ifferardjipel aufge=
ttommen hatte, baö Don Stoggcmecn 1722 aufgefunbene
©ilanb Äarlfltmf unb entbccftc brei neue 3nfeln, bic er

Unternehmung (nach feinem Jahrjeuge), SJcUingdbaufen
unb Äorbuloff (nach bem erfien Sieutenant feiner ©rpebi*

tion> benannte. Die Ictstcre ifl sroar fdjon 1819 Bon
grencitiet gefebrn morbrn, allein Ä. hatte bei feiner 2lb*

reife noch feine Äcnntnif? baoon. 3h« begleiteten auch
bieömal mieber Dr. ©fcbfcbolfc alö erfter 2lrjt unb Statur*

forfcher, Dr. ©iegmart alö jmeiter Slrjt, 2cm alö ^hhftfcf/

$offmann alö SJtincralog unb yrcuji all Stjtnmom. 2lm
16. 3uli 1826 langte er »wohlbehalten in Äronftabt an.
©ein in ber lebten Steife um bie 5Bclt („Stcuc Steife um
bie 2öelt." 2 Sbc. SSÖeimar, 1830) auögefprocbener Sabel
gegen baö 6ritifd>e SJtiffiönömefen auf bem ©efellfcbaftö*

ardjipcl unb ben ©anbmicböinfeln hat Diele ©egner ge»

funbrn. (8) ;

* 253. SInbreaß griebrtdj 2)üf)rfett,

erftet Äomcaftor ju TOcltorf im ©übtrMtinatftbtn

;

gib. b. 21. Sanuat 1769 , gtfl. b. 26. Btbxuar 1846.

®. mürbe gu üJtelborf in ber Sanbfcbaft ©überbitmar*
ficben geboren unb ftubirtc feit Dftern 1788 gu Äiel Shco«
iogie. Stach beenbigten ©tubien mürbe er am 28. 3uli
1793 jum ^Präbifanten in fflufkmurtb bejlctlt, melcber
Drt eigentlich gum Hirchfpicle SJtclborf gehört, mo fid)

aber, megen ju grofjer ©ntfernung Don ber ^farrfirdtje,

eine fleine ÄapclJc befinbet, in ber ein üanbibat alö iprä»

bifant ben ©ottcöbicuü oerrichtet. SJtidfiacliö 1794 unter-

roarf ®. fub bem thrologifdjen Slmtöeramcn in ©lüefftabt,

mo rr aber nur ben britten Gbaraftcr erlangte. 3nbeffen
feine ^rebigergaben ermarben ihm boeb halb ein %lmt, in«

bem er bereitet am 20. 55er. 1795 gum Diafonuö in ©arlt,

in ber Stäbe feincö ©eburtöorteö, berufen mürbe. ®r mar
ber fte^tc, ber biefeö 2lmt befleibete, inbem nach feinem
Abgänge bic ©teile eingejogen mürbe, unb an ber Kirche
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*u ©arlt feitbem nur (Sin 9)rcbiger fleht. B. mürbe näm-
lich am 28. 9tpril 1811 jum rrften äompaflor an frinnn

©eburtöortc ©tclborf ermäblt, unb trat am 28. 3unt f. 3-

bicfed neue 2tmt an, bcm er nun biö an fein (Snbc treu

unb roürbig oorflanb. Baffelbe. erfolgte an bem oben be*

merften Sage in brm 78. Stobre feined Scbcne, natbbem
er länger al8 50 3<tbrc fprebiger gemefen mar. Seine
©attin mar t»or ihm gcflorbcn. @r bintcrliefe Äinber,

©cbmicgerfinber unb (Snfel. 2ln feinem 3ubcltage, wo
ihm oicle ©emeife oon Siebe ju ib«! mürben, prrbigte

er mit Slüfligfeit unb greubigfeit über $f. 71, 17. 18.

Altona. Dr. 4). ©Aröber.

* 254. ßljriftian 2luqufi üon Ohinioljr,

Sontratl) ln btn ^trjogtbümern €c6Id»ig unb >fcelftcin unb <?rM)trt «s?

Runbbof im ©<blcf»fg’fcbtn;

ßcb. im 3. 1809, gen. b. 17. ÜRatj Ifrtt.

Die gamilie oon Stumobr gehört mit ju ben älteflen

©efdjlccbtcrn , mrfebe bafl Äorpe ber fcbleemig*bolftrin1(ben

Siitterfcbaft bilben, unb ein 3meig biefer gamilie ijl feit

beinabe brei Sabrbunberten im ©efebc bc§ jum erflen ange*

ler ©üterbiflrifte gehörigen ©uteö Stunbbof im -öerjogtbumr

©Aleflmig. 9lu8 biefem 3mcigc mar unfer Cbriflian Slugufi

t. 8t. emfproffen, ber frübjeitig feinen ©ater ocrlor, fo

bafe mäbrenb feiner ©tinbcrjäbrigPeit ba8 ©ut oon feiner

ÜJtuttcr, einer geb. oon Brbn, oermaltet merben mufetr.

(Sr ermarb fid} in feiner 3ugenb eine gelehrte ©tbulbil*

bung unb flubirte bann 3urie>prubenj. üJlidbaclie 1832

untermarf er ftcb bcm juriftifdjm Slmtöeramen auf be«

©Aloffe ©ottorf unb beflanb bajfelbe febr glütflicb, inbem

ibm ber jmeitc Cbnrafter mit rühmlicher Sluöjeichmmg
ertbeilt mürbe. (Sr übernahm nun bic Qlbminiftration fei*

nee angeflammten ©utcö Stunbbof unb marb ben 4. 9tot.

1840 auch oon feinem 2anbc$bcrm jum mirfüeben £anb s

ratb in ben Jperjogtbümern ©Aleöroig unb $olflein er*

nannt. Slatbbem er fo eine Steibe oon Sabren tbätig ge*

mefen mar, flarb er an bcm oben genannten läge, in

bem 37. 3abre feineö Scbcnö, unoerbeiratbet, unb hinter<

liefe in tiefer Iraner SDtuttcr unb ©efcbmifler.

Vltona. Dr. ©djröber.
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* 255. «ftarl.^raugott £)el$müöer,
Raiter ju @eni& bei l’limptfd) in ®<ble|Un;

gtb. b. 26. JOttober 1778, ge|l. 31. Wir» 18«.

D. jtamtnte au« ben Mieberlanben Don ber alten Ja«
milic ber J&crren uon @lb ab, rocö^alb er ftdj auch cigent*

lidj febrieb: „gib genannt Deldmüller." 3n golge früherer
Äricge war biefe ßinie terarmt, wanberte au«, gab ba8
ablicijc Ipräbifat auf unb ltc§ jicb in Schlcften nicber.

Der Sater be« Serfiorbencn batte ein« gelehrte {Bilbung
genoffen, fonnte aber, feiner Slrmutb wegen, nicht bie

Unioerfität bejieben, erlernte bedbalb bie Scbnciberprofef*
fton unb lebte al8 bürgerlicher Scbneibermcifter in Scbwrib*
ni|. $ier würbe ber oben (genannte geboren. Macbbcm
er bie gelehrte Schule feiner SBaterfiabt befucht hatte, bejoa
er, wohl borbereitet, 1797 bie Uniocrfttät #aüe, um fitb

bet ©otte8gelahrtheit ju wibmen. ®r bereicherte feinen

©cift bureb bie Sorträge bet bamal« berühmten afabemi*

fchen ßebrer, febtte nach 3 Sahren in« SBaterbau« jurücf

unb fungirte barauf meberr Sabre a(8 ^auölehrcr in an*
gefebenen gamilien in SBrrdlau. 3n biefer Stabt war e«,

wo ftch feine früh f<bon rege ßiebe jur Äunft immer berr*

lieber entfaltete unb er anfing nicht bloß genießenb, fon*
bern auch ftbaffenb |i(h auf ihrem weiten unb reijenben
©ebiete felbflflänbig ju bewegen. Doch wie febr ihn auch
SRalerri unb Didufunfi anjogen, wie eifrig er ben Denf*
malern unb Ueberrefhn be« Slltertbum« feine Slufmttffam*
feit juwanbte, fo oerlor er boch auch nicht ben 3wecf fei*

ne« ßebenö au« ben Slugen unb trat 1806 al« ©encral«
fubftitut in beti Dienft ber Kirche ein. ttr war jweimal
oerheiratbet. Sowohl währenb feine« <5be*, wie währenb
feine« 3Sittwerjlanbc« war er raftlo« unb ötelfeitig wijfen*

fchaftlich thätig, unb bon feiner Sinfxcht unb feinem gleiße

jeugen Diele Sluffäfce unb ©ebichtc, bie er in ben oerftbie*

benen Slättern feine« Satcrlanbe« nieberlegte, beren un*
eigennüfciger «Mitarbeiter er war. einer großen ßeben«*
gefahr währenb ber ^Belagerung Srefllau

1

« im 3aljre 1807
entging er nur bureb bie rettenbe Jpanb ©otte«, würbe
barauf jurn $aflor in Jpunböfelb ernannt unb bann al«

Seelforger nach Senijj berufen, wo er 33 3abre binburdj

fein geiftlicbe« $lmt oerwaltct unb wäbtenb biefer Beit ben

Sau eine« neuen lempel« bewirft hat, ber unter feiner

fenntnißreichen ßcitung eine Sierbe be« Drte« geworben
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ifl. gö war in ber achten ÜJiorgenfhmbe be0 genannten
Stagcö, alß ber entfebeibenbe Slugetiblid eintrat, tn welchem
ber aiercwigtc fein ivbifd^cß Dafcqn bcfcblofi.

* 256. $«ul ©ibberö,

tJnigl. bäntfd)cr ijuflijtfltl) unb ©urgenatifttr in brr f4lc6TOtg*fd)cn Statt

SenSern;

ßcb. ira 3- 1792, Stil. b. 13. Xpril 1846.

©. war ber ©obit eines Sianbmannß unb geboren auf

brm ©onbrnfaofc SBraagaarb in ber Äarrbarbc brt fdjlrß-

wig’fcbcn Ämteö Icnbrrn. Sludgrgeicbnetc gähigfrtren be*

fihnntten ibn, ficb bei» ©tubien |u wibmen. Gr erwählte

baß gad) ber JRctbtßgelcbrfanifcit unb legte ftcb in Jsiel

mit fclcbcm Grfolge auf baffrlbe, ba&, alß er SRicbaeliß

1816 ftd) bem iurifhfeben SlnUßeramen auf bem ©dblajfc

GJpttorf flcUte, ibm brr gweite Gbaraftcr mit ‘Uuöjridmung
ertbeilt werben fonntc. SJlacbbcm er ftdj eine längere 3eft

auch alß praftifeber 3urifl bewährt batte, würbe er ron
feinem Sanbeßblrm jum ©ürgcrmeijlcT, Stabtfefretär unb
»olijcimcijler in Xottbcrn ernannt, unb er omoaltete biefe

«emtrr mit folcber Streue unb ©cfcbicEltcbfeit, ba§ et fub

ben Cbntaftcr cittcß fönigl. bänifebrn 3uflijratbö erwarb.

©. war ein flillcr, beftbeibener unb aniprucblofcr SJlann,

ber ganj feinen ©efebäften lebte, ©erbeiratbet ifl er nicht

gewefen. Gr bintediefi ©eftbwiper unb ©ruberfinbft.

Slltona. Dr. ©ebröber.

* 257 . Dr. med. gran^ 3£aöer ttoit «fiäfrcrl,

finigl. baper. ©eptimerratb , Efrcftot be8 aOgcnulnm Jlranftn^auftf i-

Oiüncbcn, Rittft beä OltiicetbUnfloTbcnS btr baptr. Jtrcnc, Witgllrtbti

Knlgl. Xfabcmit btt ©ifftnf^afttn in ÜJlüncbcn, btr fintgl. täntfCb»

mcbkiniffpcn ©tftUfcijaft in Jleptnbagcn unb Soricte iTcmulation

ju Qdmar;

gcb. btn 25. !Kärj 1759, gtft. ben 23. Ttpril 1846.

©cboren war d. $. in bem Dörfchen Grlfamm bei 4pol}>

fireben, ßanbgeridjts aRießbad? in Dberbapcm, too fein

SBater, ein fcblicbtcr ßanbmann, ein Saucrngütcben befafL

ffllit gliitflicben ©cifleßanlagen außgeflattct, fünb er feinen

erjten Unterricht in ber Dorffcbule balb nicht grnügcnb
unb ergriff jebc ©degenbeit, feine Äcrnbegierbc ju befrir*

bigen. ©on ben ©cifllicben in ber Umgrgcnb fetnre ©e>

Digitized by Googl



er«w257. Don Jpäbett

burtSortr«, welche ihm Unterricht in ben Hnfangögrünben
lateinifr^rn Sprache ertljfiltfn, ermuntert, ftdj ben

©tubien ju wibmen , bearbeitete rr mit gröfstem Gifer btt

Aufgaben , worin fie ihn übten. 3n bem jwei ©tunben
ton Grlfamm entfernten ehemaligen Jtlofier regulirter

Chorherren ju Dictramöjetl fanb er Unterflüfsting unb bte

Slufnabme in bic bortige latrinifcbe ©dju le. Die »rligio*

fen birfrö Älofter«, IprofrfToren ©eblmaier unb 9Jlaufer

(Schirret in bergolge jum fprälaten erwählt) pflegten ba«

auffeimenbe lalent mit größter Sorgfalt jurSSorbereitung

für bösere 9Iu«bilbung in wiffrnfchaftlicbrn gächrrn. $ifr*

auf würbe er in ba« ©tubetitenfeminnr ju «Künchen auf*

genommen, too er bic übrigen Klaffen be« Ghjmnaftum
unb bie jwei pbilofophifchen Äurfe be« 2ttreum mit 9lu«*

jeiebnung jurütflrgtc. Da er fdjon bamal« fletö nur ben
ernfteren ©tubint oblag, immer nach brn Flafftfcfjen 2luf*

toren unb nach foldjen fflerfen griff, welche reifere« gor*

fdjen burd) anbaltcnbr« ©tubium erforbrrn , fo fatjen feine

Sichrer an ihm bem Grwachfen fine« tiefen Denfrr« für
ba« ©aterlanb entgegen. Da er feine 353al?l be« ©tubium
ber SIrjuciwiffrnfcbaft crPlärte, fo würbe er jum 2obne
feine« gleite« al« ©tipenbiot in ba« Kollegium ‘illbcrtinum

an ber Unioerfität ju 3ttgoIflabt aufgenommen, wo rr

feine unermübeten ©tubirn bi« 1782 fortfefetc. ©obann
aber, befreit oon bem 2Bunfd?e, Dasjenige wa« er au«
bem 9Wunbe feiner 2ehrrr gehört unb brn ©üctjem abge*

roonnen t;atte
,

in brr Erfahrung am Äranfenbette felbff

ju beobachten, begab er ficb im 3- 1783 nach 2Bien, ber

alten, längft rühmlich anerfannten 9)flanjfd)ulc brutfeher

Berate, um unter ber 2eitung be« berühmten Dr. ©toll im
Dreifaltigfcitefpitale bafelbfl ben ©runb feiner praftifchen

ärjilidjen ©ilbung ju legen. Diefrin auögrjricbnetfn 9lrjte

oerbanfte er, wie fo »iele.öeilfünjllcr feiner 3cit, bic treff*

lidjflf Anleitung jum ©erhalten am Kranfcnbrtte. ‘Mein
gefdiwäcbt burd) rajllofe« ©tubium unb unau8gcfr$tr
Äranfenbefuche würbe er »on einem Keroenficbrr ergriffen,

jrboch gliirflid) geheilt. Son brn briietenbrn ©orgen, wo*
mit er währenb friner 8tcfonpalc«rrnj ju fämpfen hatte,

rettete ihn ein wohltbätigrr ©d)U§gcijt. — 9?un fehrte rr

nach ÜJngölfiabt jurütf unb würbe am 16. gebr. 1784 jum
Doftor ber 9lrjueiwijTenfchaft unb Chirurgie freirt. Gr
febrifb bie 3nauguralbiffertation: .,De feliribu« annuis et

in «peuie de febri aestiva anno 17 3 in nosocomio irinit.

Vindobon. observali.«. Monadi. 1784. 3n bie 2aufbahn be«

auöübenben Qlrjte« führte ihn ju «Küneben ber 2eibarjt brr

9t. tßrtrclrg 24. Sohr*].; 57
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&urfürjlin*2Bittwe ©taria Sinn«/ ^rofejfor gerbinanb

©taria Saabrr rin unb fehon nacb wenigen 3ahren jaulte

t^tt bic £nupt« uub 9tcfibenjflabt Sapernd unter ihre er«

firn unb berühmteren praf tifd)cn ’tlerjtc. 3m 3abr 1767

umrbc er alö Slrjt beö ©pitald jum heil. ÜNasimilian bei

beit barmhcrjigrn Srübrrtt unb brö ©pitald her gltfabe*

thineriunen jur l^eil. Änna atigcflcllt. 3>ie grfabrungen,
tüclcbc er in biefrh beiben Äranfrnan|laltm machte, cer*

glichen mit jenen, welche fr in bent DrcifaUigfeiWfpitale

ju ©ien forgfältigft gefammelt hatte, erweeftrn in ibm

ben lebhaften Söunfcb ju manchfachrn Serbefferungen biefer

©pitälcr. gd entging feiner Slüfmerffamfeit nicht, wie

ttacbtbrilig bic in ben Äranfrnhäufrrn burd) unoermeiblicbf

Umjlänbc erjeugte Perborbene ßuft cinwirFe. gtajllofer

gifer bcfeeltc ibtt, nach ÜJlittcln ju forfdten, biefem Uebel

nad) ©töglidjfeit abjubrlfcn ober bejlenS porjubeugen.

©o fdjuf er por Ädern bic ginridttung ber geibflüble, aui

benen eilt SBafferfanal ben Unratb auf ber ©teile abfübrte;

fo bic Anlegung ber unter brn Setten ber Äranfen fort*

iaufenben Äbjugöfanälc , um bic oerborbene ßuft auf ta*

©cbleunigftc megiufdjnffcn , fo bic ^rrfirUung ber auf brn

©peid)ern gegen bie Pier ^immelegegenbrtt angebrachten

ßuftjufübrungePanälc, welche immer frifdje iiuft etnfaugm
unb biefe im ©ommer burd) eigene Suftlöchcr, im äßinter

aber burd) bie eigend ju biefem Schüfe gebauten Offen

bem ÄranFenfaalc juführen. ©o entftanb feine berübmte

Suftcrneucrung^methobe ©tittcU Neigung burd) erwärmte

2uft. ®iefe unb noch otelf anbere Serbrlfcrungen, bereit

er manche auf eigene nicht unbeträchtliche Äoftcn aufigf

führt hatte, oerbanfte ihm bie Äranfenpflege in brn ge*

nannten Änjlalten. 5)ie CDrucffdjrift
: „gntwurf t?on

Scrbeiferungöanjlalten in bem Äranfenfaale jum heiligen

ffltarimilian bei ben barmherjigen Srübern, Pon Är. I.

fpcibrrl. ÜJiündjrn 1794." lieferte eine Darfteliung betfelben.

$falgbaijrrn& .fturfiirft, Äarl Sh.eobor, welcher ben nacb

biefen SerbefTerungen neu eingerichteten unb mit jwei flri*

nrrett ©dien erweiterten Äranfenfaal bei ben barmberjigen
Srübern am 22. 9J?ärj 1796 prrjcnlicb in Üüigrnfdxin
nahm

, hatte bem $aufe jur Sefireitung ber Äoften einen

©clbbeitrag Pott 2000 ©ulben angewirfen. giuc gleiche

Summe hatte bic „baper’fche Eanbfchaft" ju beffen Unter«

flühtmg perabreithen laffen. ®rr ÜJlagiprat brr ©tabt

©tünchen hatte bie jur neuen ginrichtung erforberlicfcen

©teftett brr Stöbmiwaffcrlritung uttentgelblicb bewilligt

unb ntehrrc ©tenfehenfreunbe bccifertcn jtch, tbcilö itt ©eit,
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»^citö in SRaturalien ber n>o^(t^ätigrn Slnfhilt Beiträge ju
leiften. 3ur Sltterfennung brr ausgejeitbneten Setzungen
beS oerbienjloollen .§oSpitalarjteS 6. für biefc gemein«
nüfcigen 3merfc ernannte ihn berflurfürft Jtarl Übcobor am
26. Slpril 1797 jurn 2JJebicinaIrat^e. Äcnig SIJitarimilian

3ofepb *) , meldjcr fdjon als #erjog oon 3meibrücfcn ben
neugefhilteten Äranfenfaal brfucbt batte, mürbigte bic Un«
temebmungen Jp.’S feines befonbertt <3cbu|e8. Salb nad?
feinem 9t egierungSantrittc oon yfaljbapern uberreidjtc ibm

im 3sbr 1799 einen Sorftblag, in SRünthen ein all«

gemeines ÄranfenbauS nad) ben ©runbfägen ju errichten,

ttteldjc in bem ©pital jum Zeitigen üHarimilian mit bem
beflcn Crfolge in Slnmenbung gebracht morben ftnb. Die«
fer S3orfd)lag erftbien im Drude unter bem Xitel: w2Bün«
f(be unb Sorfcbläge jur Crricbtung eines allgemeinen

ÄranfenbaufeS in SDhmcben natb ben ©runbfaßen beS

neuen ^oSpitalS jum bfiligen SfJlar bei ben barmVr$if} cn
Srübrrn allbort oon ÜJtcbicinalratb Sr. f

.
#äbcrl. ÜJiun«

eben 1799." unb mürbe mit grofjem Beifall aufgenommen.
®?i§günflige anonpme Ausfälle, meltbe in bem müntbener
3ntelligenjblatte bagegen erfolgten , bienten nur baju, bie

©abrbeit ber aufgcftellten Behauptungen noch mehr auf«
jubellen unb ben BrmeiS ber 3roedmäpigfeit ber bargeleg«
ten Anträge notb glanjenber bercortreten ju laffen.

melcber fernen Xabler burefj bie Drudfcbrift: ^aberl’S
SertbeibiaungSfcbrift nebfl einem Slnbange oon Stccbtferti»

gungsbeilageit gegen bie anonpmen Ausfälle im müntbener
yntelligenjblatte. @tüd XXVI— XXIX. XXX — XXXI.
Wündjen. Slug. 1799." grünblicb abgefertigt batte, mürbe
in ben eon ibm erbetenen Prüfungen ber bejielten .Kran«

fenbauSoerbefferungen oon ©adjorrflänbigen burd) bic

tübmlitbflen IRefultate mürbeooU auSgejeicbnet , mie j. B.
bie oon ber Slfabemie ber SBiffenftbaften ju Bfüncben, oon
ben bortigen furfürjll. ßeibcirjten, geh. 8*ätben ScSttarb
unb Siftbet/ bem .ipofbaumeifter Xburn, bem berühmten

^artcnPeil ju ©aljburg u. 91. auSgefleüten ©ut«
achten unb 3cugntffe bemäbrten. Der oon auSmärtiaen
fcfabemiern unb Sanitätsanjlaltcn an ibn ergangene Ctn«
labung um üJlittbcilung ber ©runbbeflimmungen feiner
neuen .^oSpitaleinricbtungen fntfpradj er bereitmiUigfl. 3n
^nerfennung beS BJertbeS berfelbett mürbe er oon berso-
ciets d’Snmlaiion ju Colmar unb oon ber mebieinifeben

®efcUftbaft ju Äopenbagen jum SJlitgliebe ernannt, oon

*) SStffen SSiogt. f. int 3. 3<Utt9. fcc« VI. Ottfr. ®. 9*8.

57 *

>gle
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Äaifer «leranbcr oon Sufilattb aber mit einem frbr idnnei

djelfenften gaubbiUete unb einem fojlbaren Srillantringr

beebrt. Eie 21fabetnie ber ffiiffrnfcbaften ju ÜJtündicn er«

mahlte ihn jum auftrrorbentlidirn unb in ber golge am
22. Slpril 1801 ju ihrem orbentlidjen 9ftitgliebe. Eie £uft»

oerbefTcrungaanfialtrn nad) 4?.’$ ipiane mürben in brm

ehemaligen ©aale ber rumforb’fdjcn ©uppenanftalt ju

SWündjen, in bern ©trafarbritöbaufe in brr SJorflabt Su
unb im 3rrenbaufe julSieftng bciüJiüncben mit ermünfdi*

tem (irfolge eittgefübrt. — Eer Äranfenfaal bei ben barm*

berjigen »rübern mürbe fo febr brr Ij&egenftanb ber aüge*

meinen $lufmerf|amfeit, baji feingreunb ber 3Bi ffenfebafren

unb ber <D?enfdj^eit, fein gürfl nadj <Sünd)en fam, ber

ihn ttiebt befugte, ©ei tiefer ©elegenbeit beehrte ber Sr*

uig ®uftot> Slbolph pon ©cbmcben im QRärj 1803 mit

einer golbenen SlebaiUe. Napoleon befudbte am 6.' 3an.

1806 btefe Äranfcnanjialt unb bintrriie# berfelben jur Un-

terjliibung ber ßetbettben ein ©cfdjenf pon 12,000 gr. —
ttm 19. ÜJlax 1808 mürbe ö. jur Belohnung feiner Sit*

bienfte oom Äönig üttatimllian 3ofepb jum Sitter tri

(Sipilperbirnftorbrne brr baprr. Ärone ernannt. Eet alt^e*

meine SbeifaU über Ea$, maö er in brm ©pitalt btt

barmbrrjigen 2)rüber, beren Älofler injmifdjen aufgeleft

mürbe, geleiftet batte, ermunterte ihn um fo mehr int«*

nen gorfebungen fortjufebreiten unb an ber Sraltfrning

feineb groöen 2Berfr$ eifrigft ju arbeiten, ©ein $>lan jur

(irbauuug eine« neuen allgemeinen Äranfvnbaufr« in ben

Säumen befl ehemaligen Jüpfh-rd ber barraberjigen Srübtr

por bem ©enblingertbore erhielt im 3. 1808 bie fenigl.

©cnebmtgung. Eer ©taatöminijler @raf pon SJiontgelae ")

lie§ befTen SluÄfübtuug burd) bie bamalige attimfleriab

feftton beö Innern für bie Öencralabminiftration brtStif«

tuugä * unb Äomntuiialpcrmegcnd fräftig forbern. 3m
3. 1813 ftanb brr gto&c Sau PoUenbet ba, alb ©egenflanfc

allgemeiner ©rmumerung, mit bet 3ufd>tift über brm

portale ber 4jauptfa$abe gegen Sorben: v Aegronim me-
delne et solamitii Benevolenliu Maximilian! Joseph i Ite*»

MDCCCXHl.“ — ©o mar nun an bie ©teile ber ebemali*

gen ©pitäler ber aufgelöflen Älöficr ber barmherjigen
»rüber unb ber @lifabrtbinermnen, bann ber übrigen

.üranfenanflalten ber ©tabt ^München bad »«Ugemrine
Äranfenhaud" für heilbare Äranfe beiberlei ©efdtlecbM brt

öioilflanbeb getreten, ein ganj freiftebenbei , frbr autyf*

•) »efftn ®ic#r. f. im 16 Söbra. b. Vt. Stift. ©. Mt.
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brbnted, anfepnlicpcd ©rbäube im länglichen SSterrcf mit
54 .Äraitfenfälen ju je 12 ©etten, 36 ©eparatjimmern füt
einzelne Äranfe unb ©ebicnjirte bcd $aufcd, einrr apo»
tbrff, einer Äapcllr, einem eigenen ^anj runb gebauten
mit einer ©allerie pcrfrbrttrn Saale fur größere Dprratto*
nen, einer ©abeanftalt, einer bunt) bad ganjr £aud gc«

Ehrten 2Bjfferlritung unb einem geräumigen ©arten.
2lni 1. Sept. 1813 rourbe bad Jpaud juerfl bejogen unb
erhielt ald einzigen ©orfianb unb birigirenben arjt (®i*
reftor) ben pielperbienten Dr. p. $. mit einem Cbrtrounb»
arjte, mehrten Unterärjten unb Chirurgen, bad ©anje
eine geprirfene $Dlujirran|Talt, bie bem unermiibeten Eifer
bee Srbauerd alle jene ^ctlfamrn Einrichtungen unb ©er«
befferungen oerbanfte, roeidje bie glänjenbcn gortfebritte

bed $odpitaln>efrnd in ben neuern Beiten beroorgerufen
haben. #. lieferte eine umfaffenbe ©cfdjreibung in bem
fepr fcpä|barrn SBerfe: „abbanblung über öffentltdje Firmen«
unb Äranfenpflege mit einer umjtänblid)en ©efepiebte ber

in bem ehemaligen jtranfrnpaufe jum heil. ©tar bei ben
barmberjigen ©rübern gema cbten ©eibrffmntgd * unb Er«
weiterungdörrfuepe unb brr pieroim im neuen allgemei«

nen Äranfenpaufe ju ©tünepen gemachten «nrocnbungcn.
©tünchen 1813." lebte ganj biefer anjlalt att 2lr$t

unb Sireftor mit bmgebrnber Übcifnapme unb liebevoller

Sorge für bie Äranfen, jugleidj aber auch mit lebrretchrm

SEBtrfen für junge praftifepe aerjte , bie heb feiner ßeitutig

untertoarfen. So hatten fdrnn pormald an feiner Seite
©tänner bie mebicinifchc ßaufbapn begonnen, beten jeber

in feinem SBirfungdfreifr mit ©ereprung im ©aterlanbe

genannt warb unb bercnSJlame nod) im mertben anbrnfen
ftebt, fo j. ©. Dr. Simon Witter oon -fjäberl*), fönigl.

baper. ßberraebicinnlrath , unb Pom 3- 1807 an bid 1817
{Referent für bad ©iebitinahoefen im ©tinijicrium bed3n*
nern, bem ©apern audgejeiebnete ßciftunaen in biefem

gache oerbanfte (übrigrnd unfrrm .£>. nid)t blutdücrwanbt),

Dr. 3. ©. ©raf, f. baper. ©tebicinalratp unb ^rofeffor,

pilrpt jugleidi Dberftabdarjt unb ant atn fönigl. ©tilitär»

fpitale ju ©tünchen (geft. 14. augujt 1819) , berühmt ald

SBerfaffcr bed fcpäpbarrn SSerfed über bie baper. ©tineral»

toaffer: „©erfuep einer pragraatifepen ©efdjicpte ber baper.

unb oberpfäljifcben ©tineralnxäffcr. 2 ©be. ©tünchen 1805.

unb fo Diele Slnbcre. .§.’d ftmifebe ©orträge im allgemei«

nen Jtranfenpaufe getoäprten ihm bcnWuf erned audgejeiep«

*) 3? legt. f. im 9. Sahrij. b. Stift. «• *«*•
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nctcn 2chrcrd ber praftifcbcn Strjneifunbe. Die 3ubörer

fonnten feinen Stbarfftnn unb fein richtiges Urtheil bei

©eftimmung ber Diagnofe brr fcfetocrflcn ftranfheiten, feie

öinfachbeit feinet ©cbanblungdrocife unb bic überrafebenbr

Söabrbeit in ber Slnbcutung bed Äranfbcitdoerlaufcd nicht

genug rühmen, ©eine Schule ftanb in bem Rufe einer

ber oorjüglichften mrbicinifcbrn ©ilbungöanflaltcn. 3n
fdimierigen gälten mürbe fein Rath faft oon alten Sterilen

©tünchend nacbgefucht. ©on Srrichtung ber ©encrallanbre*

bireftion oon ©apern im 3- 1799 an mar unter ben

ju biefer 2anbcdftetle berufenen ©tcbirinalrätben unb in

ber gofgc bei ber .Rrcidcintbcilung befl Äönigreicbeö ira

3. 1808 ©titglieb bc8 ©tebicinalfomitdd *u ©tünchen* aueb

mar er ©rofeffor an ber lanbärjtlichen Schule bafclbjt bid

ju beren Sluflöfung im 3- 1823. 3m 3- 1824 ocrlieb ibm

ber Äönig ©tarimilian 3ofcpb ben Sitrl unb Rang rme#

Dbermebirinalrathed. Da in biefem 3abte ju ©tünchen

eine w mcbieinifch*praftifche 2ebranftalt " errichtet mürbe,

mit melcher auch bad allgemeine ^ranfenbaue» in ein fcl>

che8 ©erbältnif? gefegt mürbe, melched §. bei feinem bereit*

oorgrrücften 2ebcnda(tcr feiner perfönlichen Stellung nicht

moht mehr angemeffen erachtete, fo jog er ftefa , in golge

beö ihm am 24. 3an. 1824 bemittigten Didpcnd, ton femtffl

SBirPungdfreifc unb aud ©tünchen jurücf. ©ei bem Set*

faufe ber Realitäten bed aufgclöjtcn Älofterd regulirten

Chorherren ju Dieffcn am Stmmcrfcc, 2anbgcriebtd 2anbd«

berg in Dbcrbapern, hatte er im 3- 1804 bad Älofterge*

bäube mit bem ©raubaufe, ber Defonomie unb ben baju

gehörigen ©runbftücfen um 23,500 fL oon bem Staatdürar

gefauft. Dafelbft nahm er nun mit feiner gamilie feinen

Stufenthalt. Sr mar feit bem 3ahr 1791 torrc^elidjt mit

Slnna gcb. Saroneffc ü. ©eeböcf unb hatte aud biefer 6be

jrnci Äinbcr, einen Sohn, Smanuet, melcher im ginanj*

bienjte bei ber fönigl, Recbnungdfammcr ju ©tünchen al8

gunftionär angcjtellt ift, unb eine lodbter, graniidfa,

roetche, oerheiratbet an ben fönigl. baper’fcher ^auptmann
o. StBcbflein, ein ipaar ©tonate noch oor ihrem ©ater in

einem Slltcr oon 48 Sab^n ftarb. Unterm 19. 9too. 1828

erlangte er enbtich bic förmliche oötlige Serfcbung in ben

Ruheltanb mit angemejfener ©enfton. Sluch in bcr3urürf*

gejogenheit lebte er auf feinem Sanbftfcc fortmäbrenb feinen

Stubien, auch noch ber Sludübung ber Äunft, ald rbler

©tenfehenfreunb ftctd bereit, feine Dienflc ju teijten, too

man beren nötbig hatte, häufig erging ber Ruf um JKrt*

tung an ihn, bem er unoerbroffen folgte. — Seiner SRuse
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terbanfte mau bieerfinbung einet hpbrofiatifdjenSJtafchinf,
meldter bie (Ehre rühmlichftrr Slnerfennung ber Sifabemie
bet SöifTenföaftcn unb aller ©achfenncr ju mürbe
unb bie er im jierlicpen ßatcin betrieben bat: „Aotoma-
tum liydratilicum *eu niachina statica aquam parca vena
hanstam ad quamvis quantitatem collerfnni magno mit—
tendl de fluvio. Molo apontaneo et periodice pereuni.
Invenia et deacripla a Kr. Xav. de Haeberl etc. Monacliii

ia30.“ Daten rrfd)ien im 3ahr 1834 aud) eine beutfdje.

Ueberfefeung: ,,.§t)brau!ifd)ed 'ilutomat ic." ßlm 16. gebt.
1834 legte er bas 50. 3ah* in feiner (Eigcnfdja ft aldDoftor
ber üttebirin jutütf. Diefen Sage feierte er im Äreife fei«

ncr greunbc unb Äollegen ju ©tünchen. Äönig fiubmig
non ©apcrn gab ibm an bcmfelben einen erhabenen ©c*
meid, roie er beffen ©erbienftc anjuerfcnnen unb audju»
jeitbnen muhte, inbem er ihn jum fötflgf. geheimen 8tath

ernannte. Der fönigl. Scibarjt unb gcb. fRath Dr. 3oIj.

©apt. t. SSenjl *) unb ber JDbermcbicinalrath Dr. 3ohann
Step. t. Stingdeid begaben fifh an ber ©pi§c einer Dcpu*
iation ber Slerjte ©tünchend in feine SBobnung unb über»

tiradjten ihm bad fönigl. Dcfret jugleid) mit bem ©lücf*

TOunfchc im Flamen fämmtlicher 'Merjtc ©apernd. Die
tnebicmifdje gafultät bet Unitcrfität ju ©tünchen beehrte

ben 3ubilar mit einem erneuten Doftorbiplom unb lieh cd

ihm burd) ihren Dcfan unb (Senior übergeben. Die ®e*
nteinbe ber ©labt ©iünd)en erjeigte ibm in banfbarer
(Erinnerung an feine ©erbienfte um bie (Erbauung, (Ein*

ritbtung unb Direftion bed allgemeinen Äranfenhaufed bie

Shre, bah he befchloh, i^m in bemfelben ein Denfmal ju

errieten unb ihm jum (Snbcnfen an ben fefllidjeti Sag
burd) eine Deputation bed ©tagiftrated eine foftbare gol»

bene Dofe mit ber 3nfd)rift : „ Dem ehrmürbi^en 9lrjte

Dr. gr. Xav. b. &äbcl jum, 50jdhrigen Dienfleöiubiläum,

bad banfbarc ©tündjen ben 16. gebr. 1834." nebfl einem
©lürfmunfchfdjreiben überreichen lieh. Die Slcrjte ©tün*
thend beranftalteten ein fehr jafjlreid) bcfuchted geftmahl,

jü melcpem fte ben geh. IRatb o. <§. einluben unb burd)

eine Deputation abholten, ©ei feinem (Eintritt in ben

©ajifaal lad ber Beibarjt ber Äöniain SSittme, ©tebirinal*

rath Dr. Jtarl ©raf, eine ton ihm terfahte, im Drucf

erfchienenc ?lnrebe: „Epistola gialulatoria inscriptiones

aere exenaas comrnenlans, qnam viro illustrisaimo Fr. X.

ab Häher! (pl. tit.) arlis et dieciplitiae inedicae illustra-

*) (Sini furje dtefij über (feit f. (nt 22. 3 at)r9 . bt* dtftr. ®- 998.
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tori 9 Nosocomii Mouacensis aediicatori impetrati iu fa-

cullate niedica Kiimini honoris solenuia qoitiqiiagesiiua die

XVI. Kehr. 1834 rite celehrnuda omni pielatis et ohser-

vantiae cultii inittit conventus medicorom Monaceimi*.

aionachii I834.*‘ wonach bcm Jubilar bic 3eichnung einer

in golge bcr Subffriptiou brr fämmtlid>rn ba«er. Sltrjte

ju Öhren biefcä gefleö geprägten golbnea öhtcnbcnFmüuje
überreicht würbe, welche auf einer Seite baö ©rujibilb bei

geh. MathcS mit ber Umfcbrift: „Fr. Xav. ah Haeherl

incdicn« per X lustra optime meriius. Mouacliii XVI.

Kehr. 1834.“ auf ber anbern bie Slbbilbung bet gapate

beo aügemeinen Aranfcnhaufcö mit brr 3nfd?rift enthielt:

„Ipse me dens aegrU aedos stroit arte niedeudiV* —
.,ColIenarnin pietas.“ So wetteiferte aUcd bem ,eblrn

Borbilbe praftifchcr Slerjtc in Aunfi unb ©emüth, bem

hilfreichen 'Jlrjtc unb bäterlichm greunbe fo nieler laufen*

ben t>on ^oepitalfranfen, bem unablafftg ©efircbfameu m
Dcrbrffcrtcr ötnriebtung ber^eilanflaltcn in ©tünchen, bem

unermüblidjrn SlntragflrHcr, ©titbcarünbcr unb örbauer

bca fdjönen allgemeinen AranFenhauted," wie ein ibm w>n

bcm nerbienten fönigl. ficibarjt geh. Math Dr. o. äiknji

auegcbrad)tcr Xoafl lautete, baß 3ubelfcfi .jp.’ö tu uerfdjö»

nern. Bon allen birfen 'ilue^ricbnungen innigfi ergrifien

unb gerührt, feinte ber geh. Math De. d. neu gcjtärft

auf feinen 2anbft& jurüd, wo er ben 0trfl feiner öebent*

jahre noch eine fange Öleibe binburch bergnügt §ubrocbtr.

Das lcfctc ©tal befuehte er ©tünchen utib fein werthei a8*

gemeines AranfcnbauS in ben ©tonalen Sluguft unb Stp«

tember 1838 unb führte in bcmfelben wieber eine wrfrnt*

liehe Bcrbcffcrung in ber ötnriebtung brr Seibjiüble ein. —
Da ©rofeffor ©teifmer ju SSien bie (Srftitbung ber „Saft«

ernruerung burd) ©ebeijung mit erwärmter 2uft ftd' 5«‘

eignen wollte, fo übergab grbf Math b. Q. feinem jungen

greunbe unb Schüler, Pr. »Jlnfelm ©tartin, ein noch in

einem Sllter Don 82 3ahtrn ocrfa&teö äöerf, in beffen

fcdjflrm Wbfchnitte ber Berfuch, feine wohlerworbenen Ber«

bienfic hiufnhtlich biefeö ©egenfianbeö tu fcfamälctn, fräftig

turüefgewiefen unb bic Originalität ibm als brtn wahren
(Srfinber mit unwiberlegbaren ©eweifen Diubicirt wirb.

Daffelbe erfebien im Berlage ber literarifcb*artifhfd)cn ftn*

Halt *u ©tünchen unter bem Xitel: „ Spflem einer boB*

Üänbigen 2uftcrneuerung in Aranfen», BerforgungS *,

3rtett« unb StrafanfFalten lr. für ben äBintet unb Som«
mer. ©Fit crflärrnbrti SJtotijen über ihre Slnmcnbungßart
rtebß einer fritifeben Sichtung bcr neuen mei^nerwn
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#cijung8mctbobe , tbeoretifcb unb praftifd) bearbeitet bon
l»r. §r. £ab. b. Robert ic. Slld ein bittterlaffeneö 3öcrf
bon Slnf. SDlartin, 25oftor ber 9)bilofppbie, ©lebirin unb
Chirurgie, praftifdjeu Slrjt in üBüitcbcn, «rmcnarjt ber

©orftabt 2lu je. mit einer litbpgrapljirten Slbbilb. SRünd;.
lit. * art. Slnjl. 1840." ©cbmerjlitb mar ihm nad) 43 3flb*

ren einer glütflidjen S^r brr ©rrlufl feiner grltrbten @he*
gattin, mclcbe am 20. üJJärj 1834 ftarb. ©ein Sanbgut,
roelcbeö er bebeutenb berbeffertr, batte er im 3- 1829 an
ben ^achter ©djöttl bon ‘änbediö um 42,400 fl. berfauft,

fid) aber babei noch ben Vorbehalt feiner äöohnung in brm
Jtlofler für feine Sebendjeit auebebungen. Kacbbcm er fein

87. fiebendjabr jurütfgclegt batte, ftarb er an SntFräfhing.
©ein ^intcrlaffened ©ermögen mar nicht bebeutenb, mul
er bei ßebjeitcu fdjen unter feinen §mri firmem eine

Teilung borgenommen batte. Docb bebadjte er noch bie

Sinnen bce Snarftflccfend Dieffeu unb bc§ benachbarten

©örfeben ©t. ©eprgen, bann einige Slnuerroanbte mit ©er*

mäebtniffen. — Cr fanb feine ©rabflättc auf bem ©otted*
arfer ju Dieffen, bie ein rinfaebrö ©lonument bon ©ranit
jiert, melcbeä ibm fein ©tbn fefcrn lieg. — X>ad oben er*

wähnte Denfmal, rorlcbrd ibm ber SBagiffrat brr ©tabt»
gemeinbe SRüncben and ©eranlaffuua feineö 3ubiläum im
Saht 1834 errimten liefj, befindet ficb in ber Sorhallc bed

allgemeinen Äranfcnhaufeä redjtö an ber ©ritrnmanb in
bie SSWauer eingefrfct. ©«fertigt brn bem ©ilbhaucr ßccb,

beliebt ei aub einer ungefähr 12 gub hoben unb 4 gu§
breiten oben jugmmbetm unb ntit einer ©afc gejirrten

2JlarmorpIatte mit bem febr ähnlichen ©ruflbilbe .fr.’d en

relief au9 2Uabafler in SDtcbcriUenform moraber ber Karne:
„Dr. Fr. Xav. de Haeherl.“ unb unter mrldjem bie 3n=
ftbrift :

„Medico juhilaeo, consiliario regio intimo, ord.

cor. Bav. eq»., XoKOcoroii liujus conditori, et iuatitutio-

num Inventori, ordinario, primo dircctori et professori

clinico Grata civilas .Vlonaceuais. MDCCCXXX1V.“

:ed by Google
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258. GfyrifHane, tterlu. ©räfin v>on ^latcn*

^atlcrmünbc, gefc. ^rriin (Siedler t>. ’Jlurtfp'

ju XnCbad);

geb. im 3. 1763, geil. b. 20. 2Ral 1846»)

SSic bic üftutter (Schiller*® unb ©octbe’e **) oon fcer

Kation mit Diccht geehrt werben, fo oerbient auch feie

SKutter bre in ooUer Jfraft ju ©prafue oerft. auegrjeidi*

neten ßprifrre , Qluguft o. hinten • #aüermünbc •*’), tbeil»

um biefcö berühmten ©ohne«, tbeile um ihrer felbft willen

eine cbrenoolle ©rmäbnung. ©ie ffarb in ihrem ffirburt#*

orte 9ln6bach unb ruht feitbem oon ber fcbmerjlicben Iraurt

auö ,
bie fie um ben frühe unb in weiter gerne oon brr

#rimath ucrlornrn ©olm, um bae einjigr jtinb, bae au«

ihrer ©he mit brm tocilanb fönigf. prrufi* DberforfhnrifieT

©rafen Mugufl Philipp oon ^latrn -^aUermünbr herber*

fprofi, noch faft 11 3abre lang im tiefgebeugten SRuftrr*

brrjen nähren muffte. SBclch h°M Witter würbe ihr jeben*

fall® befdiicbcn gewrfen fepn, wenn biefer harte unb pfe$*

liebe ©cblag oom ©chicffal ihr erfpart worben wäre! Sie

hoffte oon ÜJtonat ju ÜJtonat, oon Sommer tu SBinter,

ihre Jträfte würben oerfiegen, ber Üob ale wruntlidtft

©riefet werbe fie mit ihrem oorauegrgangenen ©ebne

wieber bereinigen unb ihrem ©ram rin ©nbe machen, 51»

welchem fid? nach unb nach auch febwere förperliche üeibrn

gefeilt hatten. Sie mar fchbn fall erblinbct, al® bie Sraurt*

botfdjaft aue 3talien anlangte j hoch bie Sbränrn
,
welthe

hinjutraten, biß bie weifen Slugen auegrtTocfnrt waren,

Permoditcn nicht ben halb oerbiinfrlten Sichtflrabl ooHrnM

auejulöfchcn? fie würbe nicht blinb, wie oft bie Slinbbrit

auch ihre troftlofe Ütacht über fte legte, fie ftarb nicht, wie

oft auch ber lob burd) fchleidjenbe Äranfheit nadigerücft

ju fepn fchien. ©ic lebte fort? jebee neu anbreebrnbr 3abr,

welchee fie nie bae lefjtc anfah unb erfehnte, täufdjte jie

unb ihre nad) brm 3nifcite gerichteten SBünfcbe. 9tt?er

wie lebte fie? gaff immer rinfam in ben hier üBänbrn

ihrer befdicibrnen üßobnung ju 9lnebad>, bic fie nur ein

paar ÜJtal mit einem furjen ©ommeraufenthalt im nahm
ÜJtcrgentbeim oertaufchtc? ein tfnabe flanb ihr jur Seite,

ber ihr birfee unb jene® Such, wofür fie Steigung fpürte,

*) «Ra* ter HUg. 3cttung 1847. «Ri. 200.

•) »tffeu ttJii’srapbte f. fm 10. 3aljrg. tcS VI. »Rtft. £. 1»7.
••) - - - 13. - - - ©. 1070 .
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rtnigc Dageöblätter unb bie oon Beit ju 3eit etngehenben
©riefe oorlefen mußte unb bem fic bic Antworten auf
biefc ©riefe tbrilncbmrnbrr ©tenfehrn ju biPtirrn pflegte,

roenn fle felbft ju Pörperfchroad) war, um bie gebet anju*
fc&cn. @o erhielt ftc fich, obwohl nicht ohne längere Un»
tefbreebungen, in brieflichem ©erPebr mit brr gamilic oon
©tbelling, mit bem fprofeffor Dr. (pfeufer, mit ben ©rü*
bem grtjjoni, mit bem ©rafen griebrid) gugger Don
J&obenecP = £irchberg *) unb einigen anbern greunben befl

berfh Dichtere, ©ie glaubte einen smeiten ©obn ju uer*

lieren, alö ber cbengrnannte ©raf gugger im 43. 3abte
fetneö 2llterö, brei 3«hre nach ^latcn'ö lobe, biefrm fei»

nem 3ugenbfreunbe (1838) nachfolgtc; bie unerbittliche

9>arcc fpann feinen Sebenöfaben Paum noch fo lang, um
ihm3eit ju oergönneen, bic ©cfammtauögabc brr platen’*

fchen üßerfe für ben DrucP uorjubereiten. Doch auch bie*

frö Srib überftanb bic Setrübte » eine riihrenbe irnurr jog

burch bie ©riefe, toelchc fte roährcnb ihrer grfimbrn Slugen*
bliefe au ihrem eignen Üroft unb ©ergeffen febrieb unb
baher fo lang alö möglich auöfpann mit Srinnrrungcn an
ben geliebten Üobtcn, häufig aud) mit Älagen über feine

literarifcbe Saufbabn, brrrn .Kämpfe ftc ntd)t gan* begriff

unb bon ber fte gemünfebt hätte, baß fte ^armlofer auö*
gefallen unb in Peine SßibrrruärtigPcitrn tote ein gegen
gclfenjtücPe anfdjäumrnber ©ach oermicfclt worben märe,
©ie legte ihm, Don ihrem ©tanbpunPt aut», „.fjerrfebfuebt

unbärofc in feinen Arbeiten" bei? „biefc unb jehc©trophc
hätte wegbleiben füllen ," äußerte ftc, „um nicht ben Dteib

ber jungen Srute aufjurrgett, welche ftd) heutzutage ein*

bilben, fie Pönnten alle oerfeln unb ftd) in ihren £äu*
fchungen unoerftänbiger (ligenliebe gefallen." ©leidjwohl
bchagten ihr Peincöwegö bie mißgünftigett Stimmen, welche

biöweilcn burch bie 3citungen att ihr Dhr gelangten; fte

fattb bie Üablcr ungerecht unb hämifch unb ich erinnere

mich, baß ihr namentlich rin SlrtiPel in ber neuen 9luö*

gabt bcö brotfbauö’fchen .KoiiDcrfationölrriPon , ben man
jum Siadübeil beö Dichter« umjuänbrrn für gut befunben
hatte, einen tiefen aBibrrwillen gegen feinen unbePanntcn
©erfaffer rinflößte. Dagegen börtc ftc roohltoollcnbe Ur*

theile, wie ftch leicht benPen läßt, mit ©ergnügen an; alö

ihr 3f>nanb melbcte, baß ein auSgejeicbneter ©tarnt neuer*

binge fefar günftig über bie ßeiitungen bcö ©erflorbcncn

ftd> geäußert, erroiebrrte ftc bem ©riefftcller :
„baß er getoiß

*) #in< furje «oti* über ibn f. im 16. 3abrg. b. 5t. 5tc!r. @. 1145.
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bafl alte fflluttrrherj febr erfreut babc bttrdb bie 9Ja4rid)t

über ben ihrem Stuguft gejollten ©eifall." ©Sir wollen hier

gleich anfnüpfrn, baft Rialen een feiner ©luttcr bie be-

wegliche, weiche Seele, ba$ tiefe ©rfiibl unb bie reitbe

‘phantafte, oon feinem emjlgeftimmten ©ater ben Hrcn*

gen Gharaftcr, ben hoben ©inn unb ©rrHanb geerbt ju

haben fdjetnt, wenn pon bera Urfprunge geroiffrr »Jlatur*

gaben auf biefc ©Seife überhaupt bic Siebe fepn fatia.

äöenigflend laffen bie ©riefe ber greifen ©täftn bie ange>

beutete ©eclftiDerwanbtfcbaft ahnen; hunbrrt gragen, bie

fte ffrüt, burebtreujen ftd) auf baS asunberlicbfle unb bie oft

frltfamrn Ucbergänge, bie fte barm pon einem Äapitel «nf

baö anbere macht, erinnern lebhaft an bic fomifebr aber

bed Dichters ber PcrhängntfjpoUen ©abcl unb beS roman*

tifthen DrbipuS. ©o bebauert fte einmal gelegentlich bas

ffiii§gcfd)irt eines granjofm, welchem 9)laten in bcrlretm

Beit auf ©icilirn einige ©ücbec abgelieben, bie bann bureb

ben plbfclichcn lob oerloren gegangen waren; wer foflte

nun erwarten, bap fte oon btefem ©cgrnffanb auf ben

Äönig ßubwtg Philipp überfpringen werbe? Der fdjnrllr

glug ihrer einfamen ©ebanfen aber führt fte non jene«,

ihrem ©ohne befreunbeten granjofen auf einen anbrtn

©ürger biefe# ©olfs, fte gerätb auS allgemein mcnfcfalidir®

©titgefühl barnuf, ben armen Jpcrrfchrr, bem abermals ein

heimtürfifcher ©iörber aufgclauert batte , in bem ©lonate,

wo fte ben ©rief nieberftbrieb, mit einigen tbeilnebmenben

©Sorten ju beflagen. Ohne 3wetfel ftnbcn fid? im SJtacblaj

ibred ©ohneS nodi manche fdjriftlidjc Ueberrefie, bre@rift,

Sinnesart unb BcnfungSwrifc ber »erblichenen rbelngrau

ju chanrafteriftren geeignet ftnb. 3m 3abr 1839 feilte st

einen SXroft empfangen, aber welchen geringen Üroftl 6*

war im ©loitat ©iai, als einer ber ©rüber grijjcni,

welche ^laten burch ein $)aar föfiliche ^ipmnrn ehrte, ba«

©rabmal beS pittbarifchen ©dngerS in ber Stäbe pon ©?*

rafuS auffuchte, wo ber Dichter m bem einfamen ©arten
beS ©aron Sanbolinc fdjläft, f^tcr oon ben, einen granbio*

fett UnblicP gewdhrenben, an bie immer mehr orröbrnbe

^albinfelftabt ftcb lebnenben ©nböben, bort in ben Dbal*

grünben »on ber üppigflen ©egetation ber füblicben SRatur

umgeben. Slacbbrm ber Steifenbe bie Hille, traulicbr SRu&r*

Hätte mit frommer Stiibrung angefdjaut, brach er, ringe*

benf beS fernen ^cili^ett ©cfamrrjeS, einige immergrüne

©lättchen »on bem ©rabbügcl unb febiefte jtc, eingefcfclof«

fen in einen ©rief, brr rbrmürbigen ©lütter nach SMSbacb.

©Selche innige Dbräncn ber Danfbarfeit liebten bic grauen
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SBimpern bet önthfättgerin für biefeb 3fid)m ber Siebe,

bab treue greunbfdmft über bab 2Jterr fanbte ! Dab ganje
fclgcnbe 3abr fränfeltc fte, ihre Äräfte nahmen bergeftalt

ab , baß ftc mrhere neue Sdjriftcn, bie iljr jugcfchidt mor*
beu marett, ungelefen juruefgebrn mußte, mril fic felbft

bab 2}orlrfctt ju ftarf angriff. Sie erholte fidj $mar noch
einmal, befanb fict? aber in beti lebten brei bid oicr3abren
fo fdjmacb, bafi fte feine Scfucbe mebt annebmen unb
roeber etwa« lefen noch fdjreibcn fonnte. 3n foldjem
traurigen, lang anbaltenbcn3ufianb, berichtet mir 3cmanb
aub ihrer Umgebung, mar eb nicht §u orrmunbern, baß
ber Traufen manchmal bie ©ebulb fehlte; inbeffm blieb fte

immer gleich gütig, fomobl gegen bie 9>rrfonrn, mrlcbc

fte pjtrgeitb umftanbrn, alb gegen Sinne unb Siotblribcnbr.

Sin ©runbjug ibreb Gbarafterb mar, baß fic allen Den»
jenigrn, melcben fte mabrbafte Srgrbenbrit jutraute, immer
gern Stmab fchenftc, fo baß eb ftfcicn, alb hielte fte ®c»
febrnfe für nbtbig, um biegortbauer ber greunbldjaft jenrr

©rfebenften fub ju ftebrrn? mäbreub in 2Sahrhcit ihre Slb*

ficht babin ging, burtb flrine Uebcrrafcbnitgen bie gort»
bauet ihrer eigenen Slnbänglicbfeit funbjtttbun. ©ei jebem
©riefe, ben ftc febrieb, fcbieti fte baranf ju ftnncn nnb ju
benfen, meldet fleine ©ffdtenf mobl bießmal bem ttm»

Pfänder angenehm ferm fönne. So oertbcilte fte benn
allmalig bie ganje SSerlaffenfcbaft ibreb Sobnrd, fo mcit

fte in ©ücbern, 9Jtünjcn, Dringen unb ähnlichen Älcinig»

feiten beftanb unb cd fonnte nach biefer ©eroobnbett nicht

fehlen, baß jte bei ihrem cnblichen ©crfcbcibcn allen Sieben
unb ©rfannten, beren fte ftch in ber Stäbe unb gerne er»

inneni mochte, ein roerthboürb Slnbrnfen ju binterlaffen

roünfcbtc. Daher Pam eb, baß fte bei brr Stbfaffung ibreb

lebten 2ßiUenb eine Slnjabl Srgatc aubmarf, bie burch &e»
fiamrntbnacbträge oermebrt mürben unb ftd) fcbließlicb auf
etliche unb breißig beliefen ; ßc fonnte Daju, abgefeben oon
einer fleincn Srfparniß oon 700 ©ulbcrt, nid?tb mritcr

orrroenbrn, alb ein Kapital oon 5000 ©ulbrn, bab ftc alb

Jponorar für bie Schriften ibreb Sobnrb oon brr cotta’»

feben fflucbbanblung erhalten batte. Denn bie ebrmürbige
HeftatncntdaubficUerin mar n«btb meniger alb reich; ijc

lebte oon einer ^Jcnßon aitb ber berliner äötttroenfaffe, bie

400 ©ulbrn betrug unb oon einer Unterfiiibung aub brr

fbnigl. baper. Äabinetdfaffe , bie in 300 ©ulbett jährlich

beftanb, moju fpäter noch bie geringen 3irifen beb eben

- ermähnten Äapitald binjugefügt merben fonnten; märe

lefjtercd ihr nicht burch bie oon bet cotta’fchcn ©utbbanb*

by Google
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hing befd)lrunigte©efammtauö|iabe bcr platfn’fdjrn 2Berfe

noch ju ©utr gefommen, fo warf jum ßegiren unb Arbeit

nichts borhanben gewefen, in SBabtbfit gar nichts! Unter

ben erften , welche ftc bureb ein ßegat ehrte, brfanb ftcb

auch 3obanttfO ©tinefwifc ju fietpjig , bem fit, „als rin

fleincS flnbenfen/ 300 ©ulben termaebte unb jroar, wir

ftc ftd) auöbrücftc, nach bem ffiiUrn ihres ©obnrö burch

finm XeftamentSnaebtrag, batirt tott bem jum brittenmalr

wicbcrfebrcnben Sterbetage beS üDiebterö. Sir terfebieb

fanft unb ruhig wie ftc gelebt batte j ihre emsige Serge
bienicbcn war ibr ©obn, mit beffen Eingang ade feitet*

feit tott ibr witb , obwohl ftc , nach bcr ©erficberung ihrer

Umgebung, über ben großen ©erlujt, ber ftc im fpätm
Alter nod) betroffen, giiemanb aerabesu laut Nagen unb

jammern bbrtc. Sie war eine grau ton großer ©eifteS«

flärfe unb ton frltcncr ©ilbung, wie auch ibr ©rmafel,

ber swar feine gelehrten Xitel trug , aber für SBiffenfcbaft

unb Äunfi ftcb lebhaft intrrrfjirte unb feine literarifcbr Sfr*

febeinung ton allgemeiner ©ebeutung unbeaebtrt an fid

torübergeben lieft, waS fchon bcr Umftanb beroeijt, ba&er

einer ber Srften war, bie auf bic erfte fludgabe ber ton

3- <£>• ©o§ *) überlebten ©bpflee in bem neunten Heten«

nium beS torigen Sabrhunberts pränumerirten. IMS eblt

fleltempaar wibmetc ber ©rsiebung beö h^ffnungSt olles

©obnett bie größte Sorgfalt unb würbe grwifj feine wiffen*

fcbaftlid)e flaufbabn, bie ihn einfl in (Strlangrn ju über*

mäßigen, fpäter an feiner ©efunbbeit ftd) racbenbrn fln*

fhengungen nötigte, mit greuben mehr erleichtert haben,

wenn befebränfte ©rrmögenSterbältniffr gröbere Cpfer ge*

ftattet batten. Die innige flnbänglicbfeit unb ©orge bet

©lütter für ihn crfirccPtc ftcb auch in brr gerne fo tcrit,

bafj ftc -bie fuilftc ber ©riefe, bte ftc bem 25id?ter nad)

Stalien fcbrteb, in fran§öf. Sprache abfafjtc, um aufbitfe

©Seife torjubeugett, baf? er in bem frembrn ßanbr, wo er,

wie ftc glaubte, wenige ©elcgcnbcit hätte, in jener ©prade
ftcb Su üben, baS gransöfifebe gans unb gar terltnu.

®cutfd)lanb terbanft betn fbeln gräfl. ^>aufe einen £idtrr

ton fo eittfdiicbcncn ©erbienften ,
baß man bie flüchtigen

©liefe, bie uni) oergönnt fmb auf baffclbc su werfen, ber

Xheilnabmc roertb ftnbctt wirbj tirlleicbt geben jtc3ewanb,

ber barüber 'Jläbcrco weiß, ©eranlaffung, ein tollfiänbiget

©ilb su liefern, fluch AnSbad) befümmert ftcfc mehr a»
chebem um ben IXubnt beS auSgcscicbnctcit ©lauurö, bet

*) Beffen ©iogr. f. im 4 . Sa&rs. b. (R. 9tctr. ®. 171 .
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aud ben ÜJtaucrn bicfcr Stabt ^crboraingj man hat bie

©traße wo bad $aud fleht, in meinem ^latcn geboren
würbe, neuerlich „bie 9)latenftraße* genannt.

* 259. Mag. Subnrig 9lmanbu3 Sauer,
^ptofeffor am ftnigl. JDbttgtjmuoflum ju Stuttgart

;

ßtb. b. 15. JDtt. 1803, gcfl. b. 22. 5Xal 1846.

®r war geboren ju Drenbelfall im JDberamtc Dch»
ringen, ©rin 93ater, ber bortige Pfarrer, leitete auf’d

©orgfältigjle bie ©rjiebung unb ben Unterricht bed

Änaben unb beffen frühejle ©rinncrungen fnüpfen ftch,

nach feinen eigenen papieren, bie mir oor und haben, an
bad SBejtrebcn bed ÜBaterd, ben ©eifl feined ©obned ju

weefen. „SBcnn ich," crjäblt 33. felbft, „ju ben erflen 2ln=

fangen meined SBewußtfepnd jurücffchre, fo fehe ich mich
mit bem SBater an cingcnfter ocrfc(5 t, oon mo aud er mir
in einer falten 3!öinternacht ben geftirnten Jjjimmel $cigt,

mit mir oon ber ©ntfernung unb ©rößc jener Äörper
fpridit unb ich, überwältigt oon biefem QlnblieE, ben

Söunfch äußere, befreit oon ber Srbe mit ihm ben SBelt«

raum burdireifen ju bürfen. Much erinnere ich mich,"

fährt SB. fort, „baß ich an muftfalifchen Sprobuftionen flctd

fehr großed Slöoblgefallrn hatte; auch felbjl Unterricht in

ber SERupf erhielt. — Sigentlich aber enoad)te mein SÖe-

roußtfepn erjt burd) bie Sertüre eined alten SBuchcd, worin
bie ihaten unb ©djicffale ber römifchen unb brutfehen

Ä'aifer nach ?lrt ber Ghronifen rrjählt waren ; ber ©influß

biefed SBucbd auf mich entging auch meinem SSatcr nicht,

©r wußte feinen Unterricht jtetd fehr interc|fant ju machen
unb oerftanb cd namentlich gut, paffenbe ©rjählungen in

lenfrlben ju flechten. Sa id) ben größten SE^cil bed Saged
mit Semen jujubringen hatte, fo fam cd auch, baß ich

nie über meinen ©eburtdort hinaudfam." ©ilf unb ein

halbes 3abr waren fo oerflofTcn, ald ber SBater burch eine

langwierige Äranfbeit ihm entrifTen würbe, ben 9. 2Rai
1815. Sicfcr lob betrübte ihn auf’d £iefflej nicht minber
ber .^inblicf auf bie 3ufunft. Sen SBeruf bed geliebten

Skrjtorbeneu ergreifen ju bürfen, war ibm ein Sieblingd*

gebanfe, — fein innigfter SEBunfcb. Slber cd fchien ihm
rcinr aubere äöabl, ald bie ©rlcrnung eined #anbwcrfd
übrig au bleiben. 3« biefer Sage — 33. nennt jie bie trau»

rigfle feined ßebend — nahm fid) feiner ein SDtann an, ber

ihm bie an fein ©nbc SSohlthätcr unb ©önncr blieb. 2luf

bejfen Söeranlaffung fam SB. in ben Unterricht eined treuen

Google
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grrunbrS ton ihm, rnbli* auf Vermittlung eiucö ©ruberS
feines ffiatrrS, bcö ®cfan ©aurr ') in ÄünjrlSau, na*
©racfrnbeim ju bem 9)rärrptor SJtrgling, in beffcn 4>aufe

er fi* fo gut grfirl, ba§ er bci’tn 2Ibf*icb eine jtrrite

Jpcimatb ju terlaffen glaubte. 3m Jpfrbtle 1817 tturbe er

in bic Äloflrrf*ulc ju ©laubruren aufgenommen. $ifr

genojj er beit trefflichen Unterricht brr fprofrjforrn Saur **),

Äcrn ***) unb brS gphoruS SReu§. Ueber frinrn bortigen

91ufcntbalt fagt ©. : „.fjerr öphtruS 9trufc brhnnbcltr uni

fo, bah wir 48 äöglrnge nur eine ctnjtgr gamilie auSjm
machen fdjimnt. ©ieber mar ich f*ttädili* gettefen, abrr

tn ber frifchcn ©rrgluft erftarftc ids. Srinenb f*irb i*

ton bem Drtr unb bejog bic Unitcrütiit lübingen im

4>erbfl 1821 .

*

^irr fhibirte er Äant, gi*te unb ©ArtUng.
2Ü8 er jur Sbcologie übergehen follte, lief bic Worfle,

beren Siebe bur* feine neuen greunbe, SBilbclm SBaiblinger

unb öbuarb üBörifr, in ihm mä*tig angerrgt tturbe, bie«

fern ©tubium ben JWattg ab, fo fefar ihn au* bie fir*en*

gef*i*tli*cn JBorträge beö Prälaten Dr. o. öengd
f)

anjogen. Weben brr ^ocfic trieb ©. au* mit Vorliebe

bal ©tubiiutt bet ©ef*icbte unb Ijter xogrn ihn bcfenberS

bie Vorlrfungcn brfl $>rofcfforö $aug ff) an, bie er febr

fleijjig hefu*te. Wa* feinem Abgänge ton brr Uniterfität,

1825, machte er mit rarem greunbr eine Steife na* ©tau«
bünbtrn unb Xorol. 2113 er ton biefer fRctfr jurüfffam,

hatte ihm bic ©nabe bcö gürflrn ton Jg>obfnIobc«Crb«

ringen bie Pfarrei CfmSba* jur neuen ^eimatb ahgeroie»

fen unb er bejog , na*bem er ben 10. ODcccntber 1825 bte

firnigl. ©rflätigung erhalten , baS Pfarrhaus , in bem er

früher na* bei VatrrS lobe ben erfreu Untcrri*t erhalten

batte. 3m Jperbfl 1826 beiratbrte ec eine $o*trr bei

ateftord Stommel aus ©onnenberg im .^rrjjogtbum @a*fen«
ÜJteiningen. gitnf 3abrr terlebte er glütfli* als Pfarrer

in (SmSba*. 3m #erbft 1831 trat er als Sehrer in bie

bantalö aufblühcnbe grjichungSanflalt ©tettrn ein, tto er

in bem höheren ÄurS brr alteren 3öglinge fegenSrei*

ttirftc. 3m 3an. 1834 erftanb er bie ?)rofrffotatSprüfung,

worauf er im fofgrnbrn gahrc na* «Stuttgart promotirt

tturbe, juerfl als 'jJrsfcjfor am fönigl. JtatbarinenfHfte

*) ®tnc time 9totij über ihn f. tm 5. 3»bra- bei Wrtr >3. 1I5T.

*) Scffcn Sbtugr. fubt im 10 3<it)tg. c t6 5R. Wcft. © 4«.
*•> — - _ 20 . — — - ©. 963 .

«••) — - - 4 .
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unb 3 3af>re nachher als 9>rofejfor am Pönigl. Ohcrghm*
naftum bafelbft, tt?o er alö 9la$fotgcr oon ©ußat> Schwab
^Hofoflif^c unb balb auch tyijloriföe ffiorlefungcn

Surd) bte ©ebicgenheit bed 3nt)alt0, bte anfprcchcnbegorm
unb bcn ©cift bcr ©ebanblung biefcr gädjrr erwarb er ftth

in ©rabe bic Siebe feiner 3öglinge, bie in tiefer

Iraucr um ben imerfefcHdun ©erlufl ihren SanP auf fein

©rab nieberlegten. 9Ücnn er in ben fiebrfhmben br0 .Ra*

tljarinenftiftd eine grojjc 9In,$abl con Uöchtern burd) feinen
©ortrag ju bcgciflern mußte, fo fegte er fein SBcrP fort,

inbem er ben ©Sinter über ocr einer fet)r jablrcich befudjten

JBerfammlung oon Samen ©ertrage über ®efd)ichte unb
neuere fiiteratur fjtcft. 9lucb als Sichter *) unb Schrift*

jfrüer machte er ftch befannt. 3m 3- 1836 gab er feine

„SSrltgcfdjicbte* in 6 löänben hcrauö, ferner ctnc„2lu0mabl
römifcher Satqren unb Spigrammc für reifere Schüler"
au0 Horat., 3uocnal, ^erftue unb ©Jartial. 9lud) lieferte

er ocrfdjicbene Sluffdfccin'ö SIRorgenhlatt unb in bic allgcm.

3eitung. ©on einigen Weifen, bie er im 3ahr 1834 nach
Üprol, 3talicn unb bcr Schwei} unb im 3aht 1845
nach ÜJiündjcn unb ttt’0 baper. Hochgebirge machte, Pam
er rrquieft unb begeifert unb oon ber legtern mit bem
ftcubigcn Sntfchluffe jurücf, in biefem Sommer mit feiner

f

ianjcn gnmilic einige fünfte ju befudjen, welche ihm be-

onberö reichen ©enuf? geboten hallen. 58. hatte (tch fletö

einer ocflen ©cfunbheit ju erfreuen gehabt, ©or etwa
2 3af>rcn fleütc fidj aber bei ihm ein tmrtnäcPiger Hüffen
ein, ohne bafj er (ich ieboch in feinen ungewöhnlichen
Hnflrrugungcn hätte unterbrechen taffen. 91m 17. iäpril

würbe er oon einer l^eftiacn ©rujlentjünbung befallen.

*) Ueber bcn fficrtf) SB.’G alS Siebtet bat fi(b ©traut in feiner ge*
wohnten Seife in ben ,.3abrbüd)ern bcr öegenmart" auSgefprrcben. 6me
öntgtgnung fiiibtt |id) in ber 3*itf(bci|t „eureja. Chtemt bcr gebtlbeten
Seit. 3. 1847. 3tr. 27." .fcur e$: Ueba gcbanflicbe üSufif febeint

feine f>ccfle nicht hinausgegangen >u fetjn ; aud) in feinem Srnina „Hexan,
bcr ber ®ro$t" nicht. Senn Straub mit gerechtem ©toij auf fein

©durnbcn oertoelft. alf auf ta6 Sanb, roeid)c6 immerfort Siebter erjeuge,

bic ur.6 nicmal« scrfübrtn, JKb). tcrif mit äd)ter *poefie ju ocrroccbfein : fo

tfl boeb bie Mo|e Wiiifit rer (Smpfinbung , aud) trenn fit (leb wetaphuftfeb
oertieft unb bie ©ehetmniffr beS ©erlenlcbeni antitngt, ned) immer nicht,

»a« mir in ber pioß.fd) frei- n nnb gcßnittm'en tbilberfraft ber'Pceße ol*

bertn höhere ©(böpfungtgabe ertennen. — Süon berooißccbcneem SBcrtbe

ßnb 35 ’6 ©etraehtungen über bcutfebe 9Rufif unb über bas Nibelungen.

Heb. ©eine Sombaubegeißcrung rügt ©trauf) mft herbem Spotte, Qtncn
Keinen Äuffab über ©ehtalitat unb ©ucbhanocl nennt er eine JjumoreSte

mit 4)örne’6 ®ebct, aber ol)nc SBbrnc’t ®a(lc gefebteeben.
Sie webaft.

58Pt. üJtitiolog. 24. 3al)tg.
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welche eine fcbnelle 3erßörung brr 2ungc mit ftd> braute,

©eine lefcte Arbeit, welche er toüenbete, n>ar eine Siebe

für baS halb nad)b« wieberfebtenbe S5d?iüerfcfl ; ein 8n«

bercr mußte ße tortragen. ©eine lebten girbrrpbantaßfen

waren ÜJfuftf. Snblicb entfc^lief er nach meberen ©edjfeln

bon Rurdjt unb Hoffnung in ber SRacbt beb 22. <Diai, obnr

bic Sitterfeit beS Slbfdjicbö gefdimerft ju baben. 6me
ton feinen ftreunbrn beforgte auSmabl be§ Scßtn au*

feinen ©djriftcn erfdjicn im 3ahr 1847, 36 Sogen ßarf.

Heinrich ffiagner.

* 260. Vubiviij Äarl Gljriflopl) 3kron öoit

Silicncron,

(üntfll. tänifAu Äammtrberr unb ©cn«alfrits»tcmmiffcr tu Jtirli

fltb. im 3. 1771 , seft. ben 14. Kai IHM.

Der ©cburtSort biefeS Serßorbenen iß uns unbrfannl.

3m 3. 1796 lebte er als ber fdjenen SBiffenfcbaften Se»

ßiffener ju Äiel. ©pater wibmctc er ßdj bem ÜRilitär*

ßanbe unb braute rö bis jum Dbrißlieutenant. 8u<b

erwarb er ßd) baS Äreu$ ber ©brenlrgion. ©eit 1806 trat

er Seßfcer beS abligcn ©uteS Ärumbef in $olßcin, weiht*

an ber ©rrnje ton 2aucnburg liegt! eS mußte aber 1822

im Äonfurfe trrfauft werben. 3m 3- 1816 würbe er mit

bem Xitel ©encralfriegSFommijfar jum BanbfriegSFommif'

far im jweiten fd)leSro. « bolßein’fchen Dißrift ernannt unb

entwitfeltc als ©öftrer in ben 9J?ilitärfefßoncn eine außer*

orbentlicbe ©ewanbtbeit. am 28. Dft. 1836 erhielt er ben

Gbarafter eines fönigl. bän. Äammerberrn. ©pater würbe

er auch jum ©cefrirgSfommiffar ernannt, aber halb ßeD*

ten ßd) bie Scfcbwrrben beS aiterS ein, fo baß er ßd) 1843

grnötßigt fal), um feine Sntlaffung einjufommen, bie ibm

benn auch am 10. Dec. felbigen 3«breS in ©naben unb

mit 9>enßon ertbeilt warb, früher wohnte er im bolfiein.

Jlecfen ^)rcej, nun aber nahm er in bem Orte ?)inncbrtg,

in ber Ufälje Hamburgs, feine SBobnung. 3n ber lebten

3cit faß er ßd) wegen eines ßartnätfigeS UebelS teranlaßt,

nach Äiel ju sieben, um bort ©cilung §u fudjen. $ier

ßarb er nach langem 2etben. ©ein älteßer ©obn iß ie}t

Ämtmann in bem fcbleSw. amte Jütten j ber jweitrgorß*
beamteter; ber jüngßc, Stoberid), war bei bem lobe bei

SaterS ©tubent in Äirl unb bat ßcb burd) ein Zrauerfpiel

„©raf Durem ober Äraft unbßRarbt* (Äiel 1844) befannt

gemacht, ansufübren iß noch/ baß ber ©erßorbene auch
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Witter Dom Danebrog unb DanebrogSmann war. — {«udj
alö ©chriftfleller ifl er aufgetreten unb jwar mit folgfilbcn
beiben Büßern: Die ooUfommenc aöirthfchafterin in aümM.iiL
ihren ©eföäften außerhalb ber Äiithe, ob. ooliftänbige u. J-Ji J
leicht faflidjc 2lnweifung j. 3ucfyt u. beffern SBenufeung b. •/

)‘
.

geberoiehed, jum Einfcblacbten , ©aljen, «äuchem, 5Ka^ 'r*'
riniren k. «Reue wohlfeile Hu8g. #amb. 1811. — $raf>

,

tifche Anleitung jum »au ber «unfelrüben nach eigenenV -T*
Erfahrungen, nebjl b. jmeefmafc. «Bearbeitung bcrfelben für
gabrifation e. reinen u. baucrhaften3ucPcrfl. #amb. 18120

Slltona. Dr. $. ©chtöber.

* 261. 3uliu3 griebrid) ©d)ctclii],

XJlafcnu* ju ffiilflir fm £elfttin'f<J)«n;

g«b. btn 26. 3Rd( 1808, gtfl. fctn 25. 9Jld 1846.

©<h- ttmrbe ju Äiel geboren unb war ber ©ohn eine«
©olbfchmiebö bafelbfl. Er befuebte bie bortige ©elehrten-
fchule unb ftubirte feit Dflern 1827 Shcoloflie bafelbfl auf
ber Unioerfuät. 3Rid)acii8 1831 ftcütr er ftch ju ©lücfflabt
bem theologifchen Slmtöcramcn unb erhielt in bemfelben
ben jweiten Gharafter. Er war fobann mehere 3ahre
ßauölehrer bei bem einjigen ©ohne befl ©rafen Jparalb
J&olcf in Äirl, lebte hierauf mehere 3ahre in 3$rhor, wo
er häufig für ben bejahrten unb fränflidjen tropft C. «Dt.

Äubtwalcfer *) prebigte unb warb 1839 orbinirter QJräbi.
fant in bem 3|ehoe benachbarten Äirchborfe Äellinghufen
bei bem alten Saflor g. G. Äirchhof **). «Rachbem er
an meheren ©teilen oergeblich jur Söahl geprebigt
hatte, warb er enblich am 7. Huguft 1842 in ber ©tabt
©ilfter mit 188 ©timmen gegen 95 unb 78 jum Diafonuö
erwählt unb trat am 9. Oft. biefeö Slmt an. Er heira«
thete nun bie Üochter eines «Bauern aus «enfing bei Äel»
linghufen unb lebte in glücflichrn SBerhältniffcn. ©ehr
überrafchte baher bie Stachricbt, bafi er plöfcHch am oben
genannten Sage geworben fep. Der »erfiorbene war
burch forperltche 3Öohlge(lalt eine angenehme Erfcheinung
unb befa§, wenn auch feine glänjenbe, boch eine gute
Äanjelberebtfamfeit. Er litt juwrilen an ^ppochonbrie.

3h« überleben nebft feiner «EBittwc jwei Meine Söchter.

*> »tffen »iogr. fitbt im 13. 3dbtg. »t« 3t. 9tefr. «. 746.
•*) - - - 20. - - - 'S. 183.

58*
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262. Jeimann 3)iid)ael
f

iübifdjer pricatgclfbrtee ja Hamburg;

gcb. ben 12. Xptfl IT92, gtft. ben 10. 3uni 1»«*).

üJt. mar in Hamburg geboren. Seine 3ugenb fiel in

einrükit, wo cS unter ben 3ubcn wenig ober reine read»

mäßigen llntrrrichtSanflaltcn gab, roo brr Jag beß Änaben
ber Einübung beSJalmub fafi auSfcblirfilicb gewibmet war.

9lucb brr junge ©t. betrat biefen Silbungßrocg ; aber früh

jeigte er Scbarfjinn unb eine oon einem trefflichen @e*

bäatniö unterflüfcte ©ifibcgicrbc. Sr lernte neben brra

Jalmub, in ^rioatflunben, granjöfifcb unb anbere Schul*

Fenntniffc unb ba für feinen ßerneifrr brr Jag nicht auS*

reichte, nahm er bic Wachte ju §ilfe, was fdjon früh auf

feinen ohnehin fchwäcblicben Körperbau nachtheilig eingr*

wirft haben mag. Wocb nicht 11 3abre alt, bffuchte er

bereits bic ©orlcfungen eines Jalmubocremß unb brn Ser*

trag, ben er im 3. 1805 au brm ©armijma* Sabbat jur

geirr feiner religionSgefefclicfyen ©tünbigfeit hielt, erregte

bamalS bie ©erounberung feiner 3uhbrrr. 9lümälig noud?»

mit ben Äenntniffen in ber jübifefaen fiiteratur, bie SK.

erworben, bic Steigung ju bent ©ejtfcc ber ©ücher, bie

biefem ©cbietc angrhören, unb fchon als junger ©*ann

fing ÜJt. an, mcrtbeolle hebräifche ©erfe ju Paufcn. Dit*

fer bon Sachkenntnis getragenen, aufopfernben, mehr al<

30jährigen beharrlichen Siebe oerbanft jene gitcratur nun*

mehr eine ber grofiartigflen Sammlungen, beren Äatalog

baS Denfmal ift, baS ®t. feinem geben gefegt hat. ®iefe

©ibliotbef, beren SBergröfjerung ©t.’S früher Job unter*

brach, befleht aus 860 **) ^anbfdjriften unb ungefähr 5600

Wummern gebrurfter ©ücher. Unter ben circa 1300Scbtif‘
ten, bie in ben ©tanuffripten enthalten fmb, finben Ml
etwa 60 9lutograpben bon SchriftflcUern aus bem fünf*

jebnten (©torbechai gimi 91: 1445), fecbjfbnten (Obabia
Sforoo, Slfaria be Stoff!), ftebjebntrn (Sal. Worji, Sb.

ginji , Sh- Stifte, 3ehuba be SWebrna, galt Soben, SDtofe#

gacuto) unb achtjehnten 3ahehunbert (©tof. Sh- gujjato,

Salomo $anau, Stafael gebt, 3acob Smben, 3efaia

©erlin u. 91.). ©lehr als 30 SobiccS ftnb oon brfanntrn
9tutorcn gefchrieben, als oon fperigore (13. 3ahrhunbert),

*) SBorioort #. Dr. 8. 3un|.
**) (Itflcnllld) BIS, (a fcte Kummer 1T2 treimal in bem Cctjwi-nij

angekraibt I|t.
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Daniel «ofe («. 1430), Hbrabam gariffol («. 1472),
3cbaba bc ©tobena, SfJtofed ©bagid, W. «ö. SEBeffclp, SB.
$eibcnbrim u. 91. «uficr meberen .ftanbfcbriften , bic nur
jum Übcil aufl ©ergaracnt befielen

, jäblt brr Sammlung
109 wertbtwlie 9Prrgamcnt*C?obired, grofientbrild aud ben
3abrcn jwifeben 1240 unb 1450, worunter 54 in golio,
41 in Guart, 10 in Dftao, 1 in Duobej unb 3 in ©rbej
ftcb bcflnbcn. Dir fiiturgic unb ©pnagogal * ©ocjte um*
faffen mehr ald 30 biefrr 4>artbfcbriftrn, mehr ald 20 bic

balad)if(bcn Staterient jiemlicb bic gleiche 9lnjabl entbal.
ten biblifebe ©lieber unb beren Äommrntarirn, eben fo »iele

liefern pbilofopb‘fdK/ matbematifebe unb fonftige wiffen*

ftbaftlicbc Schriften. ©ieled, wad b>« jufammrngrbracbt
ifl, ift merfwürbig unb feiten, Weber in Drforb nbeb in

$arma, unb würbe bie bcflaudgeflattete Sibliotbcf berei*

cbent. 3n ber rrtdjcn ©ammlung befl ©ebrudten wirb
wenia oermijjt, wad burd) Slltrr unb ©rltcnbeit audgrjeicb»

net ift. @ic enthält 30 3nfunablen bor 1493 ,
hierunter

9aud®oncino, li au« Neapel *)$ ferner toiele frltene erfte

Mudgaben unb twn oft gebrudten 2öerfen oorjugdweife bic

alteren ebitionen. SDtancbed ©ud) ift in allen Mudgaben
ba. Unter ben prager Druden oor bem 3abre 1668, bereu
id» über 100 grjäblt, fanb id> ©tüde, bie in meinen Mn*
nalen (jur ©efdjicbte unb giteratur, ©. I. 268 ff.)

fehlen. SJtancber wertbbolle Drud ifl in mehr ald einem
©remplar oorbanben. Die SRrcbtdgutacbten* Sammlungen
betragen eine hoppelt fo grobe 3abl, ald bie ber oppen«
beimerfeben ©ibliotbrf. ÜJfcfjr ald 100 ©ücber ftnb mit
fcbriftlitbrn ©emerfungrn Unb 3ufäf}cn berfeben, bie tbcild

ton ben ©erfaffern, tbeild oon ©pätrrn, j. ©. oon 8t.

3aeob (Smben, jum Ibfü auch oon SJt. frlbfi berühren,
©ämintlicbe gaebrr bet befräifeben giteratur umfaffenb,
birgt biefe triebe Sibliotbcf einen Schaf} für btbliograpbi*

f<be
, gcfdjicbtlicbc unb fritifebe gorfdpungen unb gewährt

bad «Dtaterial jum Mudbau ganjer SBiffenfcbaftcn. Der
®eft|er bat biefe feine Steicbtbümer junäcbft für bie ©er=
«icbrung bed eigenen SBiffend benu^t 5 burftig nach Äennt*
niffen, ocrfdtlang er bie neuen ©Werbungen. Mber roäb*
trnb er ftcb Mugrnfcbmcr*en lad unb febrirb, fammeltc er

für und, nach alpbabctifcbrr Orbnung fofibarc literarifebe

Slrtifel
, bie fein 9tad)la§ aufbewabrt. Mud> unternahm er

ein audfübrlicbed ©erjeiebnifi brr ©tanuffripte unb ber

*) Slrrtbümlfd) ifl btr Srurfort Aonflüiitincrfl 6ci 9tr. 2741 u. 2791
»ngtgtfctn, intfm crficvcö ©eiuinc, lt(terc6 9t«fO «»$***•
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©rucfroerfe, baS, fo weit er eS gearbeitet, bcm gebruitra

Kataloge ju ©runbc liegt, 9Ran erfennt bann ben !un*

bigm ©tciftrr. gür ben eigentlichen £>rucf bat 9R. jebom

niemals gcfchricben unb nur in golge gelehrter SRittbei*

lungen an Korrefponbcntcn unb grcunbe ftnb feit 11 3ab*

rcn Körner feine® SBifTenS burd) bie greife auSgejhreut

worben. ©o erfcbeint j. 88. 9Ricbacl'b 9tame öfter in ben

©Triften oon X)ufeS unb ®eli|fcb; aud) bat er in bem

tion feinem Schwager 3faaf SSerlin ebirtenffltacbfor (§an*

notier 1839) fd)ä|bare 3ufäfcc ju Hcibenbeim'S «uffa* über

bie fjlritanim geliefert. ®urcb Anfragen bicferSlrt, auf bie

SR. fletö mit großer SBereitwiüigPeit geantwortet, fam er

mit $eibenbeim , {Rapoport, ßujjato, ©efeniuS, fcelibfcb,

Jpupfelb, Sebrcdjt unb anbcren ©clebrtcn in briefliche 88er*

binbung. Kaum braucht eö b"borgrbobrn ju werben, ba$

ÜR. fiep nicht auf bie hcbräifcbcn ©lieber befebränftr,

baf auch fonfiige jübifebe ©djriften unb überhaupt bie ge*

lehrten Hilfsmittel feinem ©eijte ©efd)äftigung gaben,

©eine ibeilnabme an bcm, was bie 3cit geiflia bewegt,

bemeift ber bebeutenbe ffiorratb an neueren ©intern unb

glugfdjriften , bie er befeffen unb bic in bem ©erjeidjniffe

feiner beutfdjrn Sibliotbef in einer eigenen ttbtbeüung

aufgefübrt worben, ©iefe intereffante Sammlung hätte

oerbient, bajj mit ihr ein ©runb gelegt worben ju einer

nicbtbebräifcben Sibliotbef für bie SBiffenfcbaft beS 3ubcn*

thumS, — ein Unternehmen, welches ben freien Äfabe*

miccn unb ben uniocrfellen UnioerfUäten gegenüber, bie

bie jübifebe ©efebiebte unbßtteratur beharrlich auSfcbMen,
burtihauS nothwenbig wirb. 9R. batte ftch int 3* 1816 **iit

ber iod)ter feines ehemaligen ÜalmublebrrrS, beS Wabbi’

natSticrweferS BajaruS 3ofeph (gcfl. im 3- 1814), tierhfi*

ratbet; nach beren lobe (im 3- 1827) febritt er ju einet

jweiten ehe mit feiner ihn überlebenben aBittwe, bie aus

Jgmnnooer gebürtig ijt. ©ein gamilicnlcben, für ihn bie

einjige erholung unb greube, würbe burdj ben Serlujt

meherer Kinbcr getrübt; aber ÜR. ertrug folcbe geiben mit

ergebung. Ucberhaupt war fein ©cmütb frieblicb unb
harmlos unb Keiner fonnte ihm gram fepn. alle ein p!ö(*

lieber ©cblaganfall ihn ben ©einigen cntrijfrn, gab ber

lag beS ©egräbniffeS Kunbe, wie jablrcitbe greunbe unb
Serehrer ber üRann batte, ber nirgenb Don fid? batte rebrn

machen. 3nfonberhnt habe ich in SR. einen tbruren greunb
oerloren, oon brjfcn ÜRittbcilungcn icbffiieleS gelernt, wie
mehere meiner Schriften bejeugrn. 9US ich in meinem
jüngften Suche ihm öffentlich meinen Danf abfiattete unb



263. — 264. 2)emiam. 919

mit freubigem ©rfühl feine fchöne Sammlung betrieb,
ahnte ich nicht, ba§ fein ©tograph ju »erben, cfl fo balb
ju »erben, mir leiberl auch befdbieben »ar.

©rrlin. 3unj.

263, Dr. med. et chir. äHattfyäuä (SfyrifHau

Gjjenimfc,

aratiebbpfu« |u gieniburg;

fltb. ben 14. 8ebr. im, gc|h ben 2». Sunt 1846.

®h- würbe in bem Ijolflein’f^en glecfen preej, in ber
9?ä^e non Kiel, geboren. Sein im SIpril 1830 im 87flen
ßebendjahre bafelbfl berfl. ©ater, ERartin, »ar Doftor ber
ERebicin unb auöübenber Slrjt bafelbfh Sluch ber Unfrige
»ibmete ftd) ben mebicinifcbcn SBiffcnfchaftrn unb im
3. 1804 würbe er §u Kiel ®oftor ber ÜJicbictn unb Clji«

yurgie. ®r lief? ftd? fobann Slnfangd ald auäiibenber «rjt
w ber bolflein’fcben Stabt plön nicber, nicht fern oon
feinem ©eburtüortrj fpäter in ber Stabt ©urg auf ber
3nfel gernern unb enblich in glenJburg, wo er balb eine
umfangreiche gratis erlangte. Aier ernannte ihn im3uni
1822 fein Sanbedherr auch jum phpftfud in bem Slmte unb
in ber Stabt glenöburg. Seit 1832 »ar er auch SRitglicb
ber norbifdjen Sllterthumögefeüfchaft in Kopenhagen. 6r
narb nad> längeren ßeiben unb h»nterlie{? Söittwc unb
Kinber. — Seine 3nauguralbiffertation hat ben Eitel:
Ad theoriam alienatae inentia syinhola. Kiliae 1804. 84 S.
Xltona. Dr. Schröber.

264. ©ottlofc Subimg Demiaui,
Ebcrbürgcrnwl|let tu ©Jtlig

;

gtb. b 22. Xprtl 1788, gc&. b. 5. 3uli 1848»).

®. »urbe ju Dreiben geboren, wo fein im 3abre 1805
berjtorbrner ©ater, Dr. ®ht»fNan ©ottlob Demiani, öffent#
luher ßebrer ber Pathologie unb Ehrrapie bei bem Coiiegio
medico-cliimrgico unb #ofrath unb, »ie fein ©rofmater,
«tjt in DreJben, fein Urgrofwater Slrjt in ERuöfau »ar.
«r felbfl h‘nterlie§ feine ßeibederben. Seine gamilie, au8
Ungarn fiammenb, foH ftch im 17. 3ahthunbert wegen
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9teligion#oerfolgungen au# Siebenbürgen weg in biefe

©egenb, jucrjl nach .§opcr#wcrba
,

gejogen haoen. Son
3ugenb an patte er mit ÄranFbcitcn ju rdmpfen unb oft

äuperte er in späteren 3abrcn, bap er niept roiffe, wie

einem ©efunben ju SJlutbe feg. 211# Änabc fepon nahm
er ju Äarl#babö Heilquellen feine 3uflud)t, benen er baber

einen febr hoben SBcrtb beilegte. Seine ©ilbung erhielt

er in £>rc#bcn burd) ^rioatlcbrer, unter anbern burep beit

nachmaligen fieprer Üaufchrr bei 35rc#bcn, nachher in ©et«
li(j , wahrfcpcinlich in ben 3«btfn 1601 unb 1802 , mäh*
renb er 'fiep einige 3eit bei feinem JBerwanbten, M. grenfel,

Xiafonuö an baftger ipctcr#fird}c oon 1800 bi# üRichaelii

1802, aufbielt, bureb ben bamaligeit Äonreftor M. Scpmarjf,
ber al# Dieftor bort geftorben iff, burch ben Sufcrtftot

Xjfcboppc unb ben alö 2lrd)ibtafonuö an baftger feiert«

firepf berflorbcncn SRrumann, ber »om 13. Slprtl 1801 bi#

jum 1. SJJooembrr 1803 an bem öumnaftum Äoflaborator,

nachher auch College mar. 3ugleich bcfuchte er bic bamali
fogntannten ^ribatflunbcn ’) be# Äonreftor# M. Schmarje
für Unterprima, mclche eben fo, wie bie öffentlichen, int

$örfalc gehalten würben. 6r war jeboch nicht inffribirt

itnb bie Sdjulaften bieten über fein SchuUeben feine

9facbri<btcn bar. (sine feiner cigentbümlicben Anlage nicht

jufagenbe Srpanblung ber ffiiffcnfchaftrn ocranlafitr ibn

aber, eine furje 3cit tn ber baftgrn geiplcr’fcbcn Aanblung
al# Volontär im Äaufmannöfadje ju arbeiten. Eocb halb

jog ihn fein Talent ju ben SBiffenfcbaften jurücf, unb rr

genop nun in Dreöben im 3atjrc 1803 ben ^rioatunter»
rieht be# al# SReftor an ber Äreujfdjule bafelbfl oerflorbe=

nen Häufler, bamaligen Sieftor# an ber neuffäbter heberen
bürgerlichen Stabtfdjule , bem er eine ber ruthbarbt’fchen

') biefen 10 iocd|tntti(^c ©tunben, btt lebten an ben 6 Skt*
unb an btn 4 9ca*mittaaen, »eil früher täglt* 83or« unb 9la*mittagf
1 ©funbe »eniger gegeben »erben rear; bif lebte ©tunbe SJcr« unb
teajhmuwge trat ol« ipriDatftuBbe fpäter baju getommen. Eie Srhrer «*
Dielten auQ bafut fogcnnnnie# ‘Jßrirafatlb; tin ‘Primaner eher Sefunbaner
gab lahrltd) 4 SEötr.

, ein 2frtianer, Cluartaner cber Euintaner 1 SMr.,

“J*/**
tonnten urfprungii* bie ©dmJer bie Piiontftunbtn eine# enbim,

al« bc6 Sehrcrt ihrtr jtlaffe, rciQfühtli* reaolen, au* ganj baren »ej*
Naben, '»nt Anfang be# Sabrhwnbertf , ober nc* (ruber, »lufcrt j<ber
©*ulcr ohne Au#nabme bie feine# Jtfaffailehtcr# befu*en*, «nb ba# C#<fß
een yrima unb ©efunba tbeittin bie brei Steftcrcn, ba# ren Serif#,

P.
l

}?f
t(

k.
un

. .
bff ÄcBegtn. Eber, unb Unterprima *ar i*

biefen «tunben , bte für Eberprima ber Retter, für Unterprima ber JUr.

-n. o.kt« 8 ' tl> cll
l'

,n btn ü#r'Stn bereinigt, ©eit ü>li*aeli# I83T fmb

k ™ öffentlich, n>a# au* bie Priraf
flunben bem ffiefen na* f*cn feit Anfang be# Sahrbunbert« »aren.
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frfpr ähnliche ßehrmethobc im ßateinifdjen nachtühmte.
©eine jurifiifdjrn Unioerfitätajlubien madjte er, nachbem
er noch im 3ahre 1804 bie gürflenfdjule in ÜReißen befugt
hatte, in äöittenberg, roo rr am 8. 3uni 1805 inffribirt

roorben iji, unb im SJiai 1808 baS £anbibatcn«®ramen
beftanben bol- Doch befugte er bie afabemifdjen SBorle*

fungen roenig, hielt fidj auch in biefer Beit öfters in X>rei*

ben auf. Sr flubirte größtentheils für ftcb unb ging fei.

nen eigenen ©ang, auch, mie er einmal ermähnte, beim
{Rechnen. Burücfgefebrt oon ber «£>ochfchule lebte er in
2)reSben unb {Bauten, mo er am 2. Dcc. 1812 DberamtS»
aboofat mürbe unb in ben ÄriegSjahren 12, 13 unb 14
beim SentralauSfchuß ber ßanbeöbemaffnung für baS 2Rarf.

grafthum Obcrlauftfe angejlcllt mar. film 1. 3uli 1814
trat er als Senator in baS IRatbSfollegium ju ©orlijj,

beflen erjler Äämmerer er im 3ahre 1820 mürbe, nad)bem
biefeS filmt burch bie preußifche Einrichtung gegrünbet rcor»

ben mar. Sr oerfah babei raeherc ©rrithtSbalteTeicn, S*

in 2)aubifc unb in ber bortigen Umgegenb, unb errcatb

ftch, namentlich in ben beiben ftäbtifdjcn filemtern, baö Ser*
trauen ber Söürgerfdjaft in folgern ©rabe, baß er nach
Einführung ber fönigl. preuß. ©täbteorbnung oon 1808,
im 3ahff 1833 burch freie jum alleinigen {Bürger*

meijter erhoben, unb m biefem filmte, bat ihm auf 123ahr
übertragen mar, aud) 1844 oon neuem gemählt mürbe.
83erheirathet mar er feit brm 22. JDft. 1814 mit grau 2öil*

helminc geb. ÜReißner, ber aöinme bet 9Jtünjgegenroarbein0

in DreSben, griebrith ßeopolb Änaufl, roeld)e noch lebt.

SU3 ec t>on einer Äranfheit im oorigen grügiahre w>tcber

einigermaßen genefen mar, unternahm er jur meitern $er*
fleüung feiner ©efunbheit am 27. üttai o. 3. tine {Reife

nach Ereöben unb leplig, oon melcher feine ßeidje am
7. 3uli jurütffam, er mar in DreSben oerfiorben. ©roßen
Einfluß unb übcrmicgenbrS filnfehen berfdjaffte er ftch burch

förpcrliche unb geifhge ©emanbtheit, SBerebfainFeit , bie

leicht filnbere oon feiner ÜJleinung überjeugte, fchncllen

Ucberbltcf, Entfchloffenheit, XhätigEeit, Xkfligfcit unb {Rieh*

tung feines ©cifieS auf bafl ^)raftifche. Et mußte ftd)

förpcrlich unb im filuebrucf fein ju bemegen unb fo ocr»

ftanb er, baS S3olf ju leiten, fo baß er im urfprünglichen

©inne beS 2Öorte§ ein Demagog mar. 3n ber geroöbn*

liehen Scbcutung mar er SRidjtS meniger, als birß. ®ie

©tabt oerbanft ihm bie {Rätjc ber Sifenbahn, bie 2Baffer*

(eitung für bie {Rrißuorjtabt, bie Ermeiterung ber burch

ben ßic. filnbr. ßerdje im oorigen 3ahrhunbcrt begonnenen
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©artenanlagen ju einem reijenben $arP, rin gefd)raa<f*

ootlefl ©ebertbor, rin palaffäbnlichefl KranPenbaufl, ein

f<$dne8 SDiäbcpenfcbulgebäube , einen ©ewerboerein, mit

9>lattffeincn belegte gußroege an ben Seiten bet Strafen,
eine KleinPinberbewabranffalt, bie ©infübrung einefl neuen
®om Supcrintenbcntrn Dr. üttoßler auögearbriteten ©efang*
budjefl unb eine großartige -Ipäufcrrribe oor bem reichen-

badjer Hboot, wo oor breißig 3a$ren noch elenbe ^öljente

fiütten ftanben, oor Allem aber eine neue höhere SBürger*

ftbule, für welche er einen gonbfl burd) bie früher brr

Stabt jugebbrigen, aber bei Abtrennung befl Stabtgerid?*

tefl an bafl Pönigl. 8anb« unb Stabtgericbt gefallenen, für

bie Stabt oon Sr. SKajeffät befl König® ©nabe wieber

jurücf erbetenen gaubrmien ju gewinnen wußte? bafl ©pra*

nafium aber bie Sefdjränfung auf bie Stubirenben unb

auf bie oicr oberen .Klaffen , fo wie bie oon ber 3abl bei

Schüler unabhängige oeffe ©effimmung ber gebrrrbrfol*

bungen unb befonbere Übernahme an feinen Angelegen*

beiten, felbff ben Seratbungrn ber ßebrer. Aud) mehrte

ftcb bie ©inwobnerjabl unter feiner Scrwnltung unb unter

ber preußifchen Regierung oon 10,000 auf 16,000, fo baß

bie Stabt jur großen erhoben werben foü. So war feine

Sbätigfcit eine wirffame, unb feine ©irPfamPeit eine an*

erfannte. 3m 3abre 1836 erhielt er ben rotben Abirr*

orben oierter .Klaffe, im 3<*bre 1840 benfclben britter Klaffe

mit ber Schleife, unb am 1. 3uni 1844 ernannte ihn

Sc. üRairffät Sricbricb ©ilbflm IV. auf ber EanbflProne

perfönlicb jum Dberbürgermciffer. Die Sürgerfdjaft aber

ließ fd)on oor meberen 3abeen fein SBilb malen, um ri

im SBerfammlungflfaale ber Staboerorbtneten aufjubängen
unb gab ihm am 1. 3uli 1839 bei feinem 25jäbrtgen 9Ra*

giftratfljubiläum ein geffmabl unb überbieß febr foffbare

©brengefcbenPc; am 8. 3uli oortgen 3abrefl aber gewährte

ffe ihm ein auflgejeichnet ebrenoottefl Segräbniß, am 24.

3uli ließ ffe ihm eine ©ebäcbtnißprebigt in ber 'speterflPirdje

halten, unb um fein AnbenPen §u oerewigen, nannte ffe

ben mit erhabenen ©ebäuben umgebenen yiafc oor bem
reichenbacher Dbo« Demianipla®. Die Primaner befl

©pmnaffum bewiefen ihm ihre ©brerbietung burdj ein la*

teinifebefl Srauergebicht im gäriger Anjrigcr 3. 1846 Sir. 28

S. 347 unb in ber baffatn ftama j. 3- 91r. 29 S. 238i
bie Schule enblich feierte fein AnbenPen bei bem ©regonufl-
APtufl nach »ollenbung befl Sabrefl, am 12. Januar 1847.
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265. Sodann 23crnl)atb Sogicr,

Crfinbtr einet neuen Btetbote te6 JUacierunteri^tS ju Dublin

;

fltb. im 3. 1780, fielt. b. IS. 3uli 1846 •).

2. flammt auä einer gamilie franjöftfdjer Ötefiigi«,

bie unter 2ubmig XIV. roegen ©laubenöucrfolgung in
Deutfchlanb ©cbu& fuchen mufitrn. Sr ift geboren tu
ÄaiferSlautern in ber $)falj, wo fein ©rofjoater ©tufif«

bireftor unb Organift mar. ©ein ©ater, ein trefflicher

Drgelfpieler unb jugleich ©teifter auf ber ©ioline, mürbe
1796 oon bem Äurfurflen bon #effenfaffel als erfter ©io«
linifl in feiner Äapeüc angeflellt. Da nach bem Sobe btS

Äurfürflen bebeutenbe Sinfchränfungen in bem $ofauf«
toanbe gemalt mürben, ging 2.’S ©ater ab unb marb oon
bem berühmten Dr. görfel nach ©öttingen jum ©orfpieler

in feinen .Konterten berufen, melche ©teile er bis ju fei«

nem lobe befleibete. Der junge 2., bamalS 9 3ah« alt/

erhielt oon feinem ©ater ben erflen Unterricht im $iano«
fortefpiel unb ©a|. ©ein BieblingSinflrument mar bie

glöte, morauf er, unter SöeibnerS Anleitung (©ater beS

jefet berühmten bubliner glötenfpielerS) , foldje gortfehritte

machte, bafj er im jehnten 3ahtf em Doppelfoncert mit
bem jungen äßeibner öffentlich blieS. ©alb barauf flarb

feine ©lütter, ©ein ©ormunb moQte ihn oon ber ©tufif

ab unb ju einer anbern ©eftimmung h'ttlenfen» beShalb

entfloh ber junge 2. ju einem Dheim nach ©tarburg. Der
©ormunb foberte ihn jurücf; allein glücflither SJBeife trug

ein reifenber Snglänber, ber 2. in einem Äonrert hörte,

ihm an, mit nad) Snglanb tu gehen. 2. fagte eS fogleich

ju unb reifte SagS barauf ab (im 3- 1805). 3mei 3af>re

behanbelte ihn ber Snglänber mie feinen ©ol)n unb Der*

langte nichts oon ihm , als ba§ er glöte unb $)ianofortc

fpielte, auf melchem lebtern 3nflrumente er oon ©aron
be ©riffe Unterricht erhalten hatte. 2. münfebte jeboch

feinen SBirfungSrreiS ju ermeitern, unb erhielt oon feinem
©önner bie Srlaubnifj, ftch bei bem ©luftfforpe beS JRegi«

ments be* ©tarquiS oon ?lberrorn , im nörblicben 3rlanb,
anflellen ju laffen. Dort traf er in bem Direftor beS

Äorps einen BanbSmann, SBillmann, ben ©ater befl be*

rühmten lonboner Älarinettiflen , beffen Dochter, bamalS

*} Jton«Rfat.*tait. 9icue golfit. 3)6. J «8. 140 f.
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erft 16 3flbrc alt, er beiratbete. »on biefer Beit an Fom»

ponirte er für baö SDlujiFforpö unb gab Unterricht auf bem

fjjianoforte, wae ihn nad) unb nach auf bie SSeremfadjung
ber tbeorctifd)cn unb praftifeben ßebrart führte, bie feinem

neuen Spffeme ju ©runbe liegt. 9lacb beenbigtem Kriege

warb fein (Regiment entlaßen, unb ßorb Slttamont trug

ihm an, Drganiff an ber wejtporter Äirdje in Srlanb
werben. Da feine Berufe » unb älmtepflicbten hier P<h

häufig Freujten, fo wollte er feine Sechter, bamall ein

jiinb oon 7 3abren, anlciten, in feiner ’übwcfenbeit bu

Drgel ju fpielen. 3lUein ihre unbiegfamc $anb fdjien ab

len feinen Bemühungen Srofc ju bieten? er baebte bahn

auf SRittel , fte wäbrenb feiner äbmefenbeit §u einer ge-

hörigen Haltung ber £>änbc ju jwingen. Da brr Bortrag

eine rein methanifche ©rite hat, fo erwog er, ba§ ei auch

ein mccbanifcbeS Srleicbterungemittcl ber ©djwierigfeiten

geben müffe, unb fo fam er auf bie ©rfinbung bcO 6bil0,

f

»lallen. — 3cfct ging eö fo fdjnell, ba& in 6 Bionaten
eine Socbter ihn an ber Drgel oertreten fonntc, unb ein

3ahr fpäter eine ©onate öffentlich oortrug, ju welcher 3.

Goofe, jefct im Sbeater ju Drurplane, fie mit ber Sioline

begleitete. Balb barauf lieh ftdj ß. in Dublin nieber, unb

ba er für einen ber etflen ßebrer militcirifdjer 9J?ujiffeip«

J

alt, fo befam er auö meberen SEljrilcn beö fianbed ©<bü>
er jum Unterricht. Sluch mu&te er für bie Stabt eine

Dbc jur geier beö 50. (Rcgierungöjabrrö bedÄenigdÖrorallL
Fomponireni balb barauf warb er oon Henri) 3obni»onc
alö jfompotüff unb ÜRuftffcircfror feiurd ibeatere ange»

fiellt. 9Iath beffen Sluflofung befdjlo^ er, fein mufifalifchri

ßehrftjffcm öffentlich einjufübren; ba er aber Aanbettgt»

fchäften wegen nicht bie gehörige Hufmerffamfrit barauf

oerwenben rennte, fchlug er meherrn ßehrern in Dublin
twr, er wolle ihnen, wenn fie nad) feinem $Mane unter»

richteten, unentgeltich benfelben mittheilen. SDlan lehnte

biefl ab) unb fonberbar, gerabe ber Grfle, ber cö ablehnte,

mar fpäter brr Grfte, ber 100 ©uineen für bie Sliubrüug
jahlte. ß. übernahm alfo ben Unterricht felbjl. Sr hatte

bereitd ein patent für ben Gbitoplajlen auögewirft, unb
rin 3ahr früher (1814) burd) feine Berufungen über Har-
monie bie 2üifmerffamfeit be# ^ublifum gemeeft. 9tuu
nahm er einige Äinber, bie noch nicht Unterricht genoffen
batten unb (feilte brei ÜJioitate nachher eine öffentliche

Prüfung an, beren ©rgebni§ war, ba§ mebere ßebrer in

Dublin fofort baö Spftem annahmen, Diele Schüler he-

Google
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famm unb aubere ihrem Beifpiele folgten. 3m 3abre
barauf machte cd feinen ©cg burd) ©djottlanb unb Gng»
lanb. 2lud meieren ©egenben famen 2ebrer nad) Dublin,
ed fennen ju lernen, unb in 2it>erpool, 2Jtand)efter, Gbf*
fier, ©ladgow, yrcjton je. würben balb Hfabemieen errtd)>

tet. 1816 befud)tc ihn ©am. ©ebbe aud fionbon, um ed

fennen ju lernen, nahm ed fofort an unb führte ed in
£onbon rin. Da jebotfi ein in Gnglanb oerbreiteted glug»
blatt brn gortfebritt bcjfelbcn ju b«nbem fud)te, fo ging

£. felbjl nach Bonbon, lub bafelbjl bie pbilbarmontfd)e

®efcHfd)aft ju einer Prüfung ber webbc'fcben 3öglinge unb
noch brei anberer aud Dublin ein, bamit Ile ein unpar*
teiifcbed Urtbeil barüber fällten. Die Prüfung geftbab

am 17. 9too. 1817, wo £. jtarfen ©iberfprueb erfuhr.

Dennoch aber oerbreitete ftcb fein ©pjlem immer weiter.

Der erfte <ilbel befuebte feine $lfabcmie, unb an 80 ßebrer
aud oerfcfiicbcnen ©egenben bed bereinigten 8ieid)cd 6e*

fannten ftd? ju ibm. Unter biefen war Äalfbrrnner, ba.

mald Biitglieb unb Dirrftor ber pbilbarmonifcben ©efell.

fetjaft. Diefer unb ©ebbe orreinten fidp mit ibm, feine

Sltabcmie ju leiten, unb fo war er ber junebmrnbcn 3ög«
linge wegen genötbigt, eine jweitc unb balb nodj mebere
anjultgen. 1821 fenbete bie preufiifdjc {Regierung 3cman*
ben nad) fionbon, um bad ©pflem *) fennen ju lernen. 2.

erhielt hierauf eine Ginlabung bon ber Otegierung burd)

ben ÜJtinifter ftltenflcin, nad) Berlin ju fommen, um ed

bort einjufübren. 9lad) Befcitigung einiger ©cbwicrigfei»
ten, fam 2. am 16. Slugufl 1822 in Berlin an (wo ©il*
heim £ogier, ein Bruber oon ibm, ald Budjbänblcr lebt)

unb errichtete nod) in bcinfclben SRonate eine Slfabemic.

§ünf ÜRonate barauf hielt er eine Prüfung, ju welcher
bie rr(len ÜJlufifrr in Berlin eingelabcn würben. Der
®rfolg war, bah 2- ben Antrag erhielt, auf Befehl bed

Äönigd 20 2efarer ju unterrichten , burd) welcbe ed in ben
&rcujnfd)en 2änbern verbreitet würbe. Gr nahm ben Mn*
trag an, brei 3abre ju bleiben unb jäbrlid) 3 QJlonate,
feiner Angelegenheiten in 2onbon wegen, ju reifen. Gr
ftatb ju Dublin.

_ *) Sin« «tdfübrUCbe 3RittlKtluiw Aber bttfed Slfttm enHilt »tifelbt
®anb jtenceifat..Serifon «. 142-144.
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* 266 . ©icgniunb ßfjriftobfy ©uflaü ffreiljerrSMu

üon unb 511 ©teinfuvtl),

finlgl. ftann&B. Öcntrol bet Xrmct, Orcffrruj b«f Ouelfben. , Gemmen*

bcur btt ©utb* unb ©t. Scfcp&.Erbcnt, 3nl)ab« btt grcfcn gclbm«

WebalU» für bit ©d)!ad)ten bei Salaocra unb Solamanca, bei Jtncgt*

bcntmcbaiQc unb btt Sicnflcbttnitii^tne, ju Sbntntuf) btt Cfftnbadj a.

gtb. b. 7. 9fostmbtr 1757, geft. b. 16. 3ull 1846.

grnhrrr 2öm oon unb gu Steinfurth, eiert« Sohn
be8 fbnigl. hamtbo. Obcrfammerherm 3oh- grtebr. gerb,

greisere 2öm oon unb gu Steinfurth unb Sophie ÜJtarit

iutarg. grrtin Diebe gum gürflenftein, geh. gu Staben in

ber aöetterau, «jo er noch bic lebten 3ucfungen be8 7jah‘

rigen ärieaed, namentlich ba8 Sombarbemcnt oon Staben
erlebte, erhielt eine forgfältige Srgichung unb machte fein

Stubium al8 Äabet auf brn ©lilttärfchulen gu Sünrbnrg
unb JBannooer. Hm t. Slpril 1774 toarb er gäbnbrich bet

ber fönial. ©arbc ju gufh am 9. 3uni 1777 fflurgmaitn

gu griebberg ? am 5. Dftober 1778 Sieutenant unb am 28.

ÜDeeember 1787 Äapitän bei bem ermähnten {Regiment.

3n ba8 3ahr 1784
'
fällt eine fleine biplomatifcbe Stiften.

Cnglanb beobachtete brn Streit, brr |tch gtoifchcn Deftttid)

unb $ollanb »egen ber freien Schifffahrt auf b« Scheibt

rntfponnen hatte, unb wollte wiffen mir eiel Struppen,

©efdjüfcr, Sdjiffbrüefcn ic. nach ben SRieberlanbrn gefenbet

mürben, weshalb e8 §annouer aufforberte, insgeheim jtdjere

Äunbe barüber eingugichcn, roogu 2. beorbert tourbe, bet

gu biefem 3n>ecfe fofort im ftrengflen Snfognito fein $aupt*
quartier in granffurt nahm. Um biefe 3rit machte 2.

einen Slu8flug nach ^arie unb toarb ber Äönigin fflarie

Sntoinettc oorgefleUt; ber .Röntg toar arrabe abtoefenb.

3m $erbft 1790 roohntc er in ©cfellfdhaft br8 gürftrn

f
riebr. 2BiIh- oon SRaffau =3Bcilburg unb br8 Sanbgrafeo
ubroig X. bon Reffen *Darmftabt ber Krönung Jtaifrr

ßeopolb U. gu granffurt bei, welche mit auferorbentiieb«
^racht (o. 4. bid 10. Oft.) begangen tourbe. — 3m Spät*
lahr 1791 beftanb 2. eine lebensgefährliche Äranfbcit gu
ßannoocr. 91m 1. gebruar 1793 langte aud Gfnglanb btt

uRarfchorbrc für 12,000 ÜJtann .fjannoocrancr gegen granf«
reich an. 3nbem mir und nun gur friegerifeben ßaufbabn
2.’8 toenben, fehen mir und oon oorn herein gu ber <it*

flärung genöthigt, bajj bic gange, nun folgenbe ©iogrs*
Phie ben Journalen, ©riefen unb Tagebüchern 2.’8 ent*
nommen ift, unb bafi mir bit ©efdjicbtc ber Äriege ttatür*

Google
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$ nur in fo weit bcrfolgen fönnen unb bürfen, als 8.

iran beteiligt war. — Diefe Stürfftebt bebingt bie ©eg*
(Jung Dieter merfwürbiger Stnefboten unb mtereffanter
pifoben, wie |te eine t>öd)ft bewegte, febreeflitbe 3eit mit
lj bringen mufjte, beren ©rwäbnung aber bie ©remen
efer ©lättrr bei weitem überfdjreiten würbe. — DaS
fte ben bereinigten ettglifcben unb bannöber'fcben ©affen
inftige Sreignif? war bie am 22. Slpril 1792 erwirfte

ertreibung ber gramofen aus ihrem ücrfdjanjten Säger
i gemars bis ©ouebain unb (Jambrap. 8. war über
n gtücflicben Anfang feiner Pricgerifcbcn Saufbabn bod)

freut, unb wir ftnbcn beit fonft ernften SDtann wäbrenb
r nun fotgenben febr befcbmerlidjcn unb gefabroollen

occ^entlidjen Selagerung Don ©alenrienneS m ber Ijci»

rften Saune unb doU froher 3uoerftd)t für ben weiteren

rfolg biefeS blutigen ÄriegeS. Die SBeftung würbe über«

ben unb bie 2UItirten rürften unter flets jtcgreidjrn ©e«
djten DorwärtS, bis bie Drrunglücfte (Srpebition beS £>er«

g§ Don $orf bei Dünfircbrn (6., 7. unb 8. September)
m Siegesläufe ein Siel fefctc. 8. fommanbirte wegen
ranfbeit bcö 9>rinjrn 2lbolpb , jefcigen ^ertog Den Cam«
ibge, baS 2. ©ataillon unb betftc ben fRütfjug mit ffltutb

tb (Sinftcbt. ©ei biefer ©clcgenbeit Dertor er 127 lobte
tb fflleffirtr, aber feine Kanonen, wofür ibn ber ©eneral
in Xrom, Äommanbeur ber Artillerie, Dor ber gronte
normte, gs ift befannt, wie alte fotgenben Operationen
efcS gdbjugefl grofjentbcilS auf ein planlofeS -£>in« unb
rrjieben binauSlicfen unb bie Uncinigfeit brr gübrer bet

liirten Armee einen glücflidjen grfolg gerabeju unmöglid}
adjtcn. — 3» bem Saget bei Dofkrbout, hinter ©reba,

hielt 8. bie grnennung jum ©tajor unb Äommanbeur
» 1. ©ataillon ber ©arbe tu gufs mit patent Dom 15.

jguft 1793 unb bei biefer ©etegen^icit Diele ©eweife Don
ptuug unb Ubeilnabme aller Dffictete, inSbefonbere audb

S fjjrinjrn Abolpb, weither ben neuen Äommanbcur bem
ataillon Dorfleute unb ibm ju Sbren ein fplenbibeS Diner
b. — Die 3eit im Saget würbe mit grercicren, 3nflb
ib ©dnnaufrreicn ,

ben ©eburtstagen beS #erjogS Don
>rP unb ber grbprinjeffin Don Dranien, gcfürjt. Auf
m Kütfjuge bureb CftfticSlanb war ber Abfcblu§ beS

iebenS jwiftben granfreieb unb t))reu§en befannt gewor»

n unb als man in Dlbenburg (12. ©tai 1794) einrüefte,

> ben Gruppen bie frcunblid)jlc Aufnahme Don Seiten

i J&ofcä unb aller ginwobner bereitet war, gab man
)
bem überaus ^eiteren unb angenehmen Scben, doü
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Hbwecbfelung in ler Stabt unb Umgegcnb um fo rücf*

ftcbt«lofcr Ijin, alö bic 8u9ftdjt auf gnebcn feine neuen

Opfer erwarten lief, ffiäljrenb bie Äabinete bic politi»

(eben ©irren §u regeln fugten, blieben bie #annotcraner
in onb um Dlbenburg, worüber ber Sommer unb $erbft

»erging. 9lm 1. Koeembcr famen ©cfeble, nacb welchen

alle Sruppen allmäblig nacb ibttn Äantonirungdquartirren

marfebiren feilten. 2lm 3. Kobembcr unb ben folgenben

Sagen begannen bie {Regimenter unb Äorp« ftcb in 2?r*

wegung ju feien. 9lm 14. marfebirte bie ©arbe au« CI*

benburg unb rücfte am 22. in #annooer ein. 2. bat»

bie grofe grrube feine betagte treffliche «Kutter nacb faft

2jäbriger Srennung gefunb wieber ju ftnben — ber »am
war ein 3«br borber geflorbnt — unb biefe genof bert

©lücf, ibre 4 Söhne (bie beiben SKajor« ©corg unb Sig*

. munb, (Sari, ben bannboer’fcbcn JpofmarfcbaU, unb Philipp»

ben fürftl. naffauifeben Oberforfimeifter *) um ficb oereint

ju feben. Obgleich ba« Äurfürftentbum nun genötbtgt

war, cinerfeit« eine Slrmee an ihren ©renjen ju unter*

halten, anbererfeit« fein ©ebiet, wegen ©treitigfeiten ber

norbifeben «Käcbte mit ©nglanb, oon preufifeben Snippen

beferen ju laffen, fo genof boeb bab gatne Eanb, in 'Kitte

einer bewegten friegertfeben 3rit, ben tiefften griefcen, unb

Ännnobcr war eine {Reibe bon jabren (1796— 1802) bet

ffifittelpunft beö ^etterfbett frSblicbflen ficbend, mit einer

«bwecbfelung unb einem Sufwanbe bureb alle Älaflrn,

Wie nicht leicht an einem anberen Orte bon gleicher ©rppe

unb gleicher ©oblbabmbeit. 2. fcblof ftcb biefem gefclligrn

flotten 2eben, unbefristet be8 Dienjte«, ber ihm über 81*

Ir« ging, mit Sbeilnabme an, ba baffelbe bureb bie Sw
wefenbeit feiner «Kutter unb meberer feiner ©efebwifier,

welche eine hob* Stellung in ber ©efeQfdjaft etnnabmen,
fowie bureb freunblicbe ©eftnnungen bre» $ofcd einen SRrrj

erhielt, beri e« ohne biefe Snnebmlicbfeiten wohl fcbwerltcb

für ihn gehabt haben würbe. Die folgenben 3äbte be«

nufcte ber jugenbftcblicbe, fräftige «Kann ju näheren Su«<
flügen unb weiteren {Reifen in bie nSrblidjen unb (üblichen

©egenben Deutfdjlanb«, fnüpfte alte intereffante ©efannt»
febaften befter, fcblof neue unb erfreute ficb, wohin er

fam, ber ©nabe unb ©unft fürfllidjcr ^erfonen. eine
4jauptfreubc bereitete ihm baö Soaneement jum Obrift*

lirutenant (patent bom 8. Der. 1802) im 8. 3nfanterie*
regiment, wie fcbmerjlicb ihm auch ba« Scheiben au« ber

•) »tfftn Betör, f. im 1». 3«brfl. br« ». »«fr. 6. 9M.

Google
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©arbf, worin er faft 30 3<*bre rang gebient unb fo oiel
«Tfabren Jatte, fepn mu&te. Ctf?rf feines neuen {Regimentswar ber bamalige $rtnj ton ©tbmarjburg.@onber«baufen
fylcyit) Werfte ba« örrbängnifwolle 3abr 1803 baö 2anbunb feine »ewobner au« ihrer ©orglofigfcit. Kapoleon«
groberungSplane Ratten emen abermaligen »tu* *roif*engnglanb unb granfrcitb bcrbrigrfübrt; eine ftanjöfifcbe
Slrmee näherte fl* brr bannöocrfdjrn ©rcnjr. ?lm 5 £i
gelangte bie erfle Äunbe baoon na* fiannooer unb er»
regte ungrljeuere Senfation unb »eftürjung, weil man
nadj bcm bafcler »ertrag auf Krutralität &nfS ma"^en ju fonnen glaubte unb bie 3eit be« »rieben« ni*t
6enu|t batte , um für ben Ärteg gcrüflet ju fron (Srft
al« man am 17 Ktai erfuhr, bafl ber rnglifcbe ©efanbti
^arrt oerlaffcn habe, fdjritt bie {Regierung enbli* ju »er*
tbfibtgungömafjregefti, bob Wefruten au«, liefl bie »rfluna«.
werfe eon öameln auöbcffern u. f. w. «m 21. SKai würbe
bie Äriegöerflarung jroifcbcn Snglanb nnb granfrei* be»
fannt. #annot>er gerietb in bie größte »rwrgung ©ernur fonnte, parftrjeine Sa*en, um ben Fommcnben g »

«gniffen ju entfliehen. «ln* 2.’« betagte «Kutter oerUefi
^annooer unb reifte na* Staben. 2lm 29. «Kai erhielt

a
a,

K
8
'K^l

mfnt
f
OTar^0tbrc unb bfd anbern Sage« frühS fff iÄfn!Ä,lni!,

n?
aufmarfdjtrt, f*wa* an

3abl, bie JJeFrutnt in Äamifölern unb Mitteln mit ©e»
webr unb JJatrontafcbc notbbürftig auägerüflet. — gin

Er%£?rf;S (

3rte
J;

mit großer »etrübnifl unb
banger Mbnuna erfüllte. Der SKarf*, flet« oon bem
gcinbe naher ober entfernter beoba*tef

/ ging über ©UmfW «•£ »• 2üneburg (10. 3uni). »et Kirnburg,
an ber ©efer ftanb ber äerjog oon (Sambribge mit 4000
9J?ann ben fetnblicben »orpoflrn gegenüber (1 luntt

be« gelbmarf*allö ©allmobrn betrugen
in «Bern hofften« 9000 «Dt. 3um ©iberftanbe ju f*roa*
f*i<fte baö bannöocr’fcbc SJtiniflerium eine Deputation St
ben feinblttben ©cneral, welche bie befanntc Sonocntion

‘"SS 1

[

*?fl

(3
*K?

u5)
f
öon ber einc weitere Man-.

oentton auf ber @lbe bie golge war. — «m 12 ^uni
bcr ?nnJ ©cbwarjburg mit bem 1. Sa'taiüon

be« 8. Regiment« 2üneburg unb ging über bie glbe na*
$otnau unb uberlirfl 2. mit bcm 2. «Bataillon bie Stabt,
um jie ben granjofenju übergeben. Dicfer «ft, roel*er
am gjtontag be« 13. SRorgcne jwifeben 9 unb 10 Ubr ooU»
jogen würbe, batte 2. fo ergriffen, ba§ er, in QJÖtnau
angefommen, förmlub franf würbe. MUc übrigen SErup.

R. 9t»fici»B . u. 3af>t9 . 59
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»cn näherten fid) nun bet (Slbc unb paarten ben Strem

nn 3 trrfcbicbcncn fünften. Der gelbmatfcbaU SBallmoben

nahm fein Hauptquartier in 2auenburg unb war jur äuficr-

firn ©egenwebr entfcblojfen — ald ib« bic bofe Stimmung
einiger {Regimenter, fo wie anbere wibrige ©erbältmjfe

unb Umftänbe enbtid) jwangen, ber Ucbrrmad?t unb bem

©efdjicfc ju wcid)en unb bic oben erwähnte .Kontentien

auf bet Cnbc am 5. Juli abjufcblicfjcn. Dicfc befiimmte,

ba§ bic bamtÖDcrfcbe Armee ihre fömmtlidjen aöajfcn,

Ä'riegdborrätbc, $fcrbc u. f. w. ben granjofen übergeben,

bann audeinattbrrgrbrn unb nicht mehr gegen granfrenb

bienen füllte. Da bic Äommanbcurd benachrichtigt mür-

ben, bafi biefe Äontcntion fogleid) bolljogcn werben muffe,

fo oerabrebete ber frinj Scbwarjburg mit 2. bie »ettung

ber gähnen in ©emeinfebaft mit ben anbern Staabdoffi-

cieren. 3n ber 9lacbt uom 9. auf ben 10. 3uli erfolgte

bie Abtrennung berfelbcn ton ben Stöcfen. Sic würben

nebft meberen attberen Äleinobien bed IRegimrntd in einen

SDlantelfacf bed ^tinjen üerftecPt, bic gabnenjlötfe aber

jerfagt unb ben ffieüen ber Slbe übergeben. Am 10. 3«di

nahm bie (Sntwaffnung ihren Anfang unb bauerte bi* jum

14. Abcnbd. Die bedarmürten {Regimenter gingen fogleid)

über bie 6lbe jurütf unb würben entlaffen. Der Abrieb

aller Chargen war ungemein rübrenb. Aid 2. tad 8. Ute*

giment mit Stöcfen in ben Hänbcn ium Uebcrfdbiffrn bei*

fammen fab, berlor er aüe gaffung unb brach in Sbräncn

aud. Der ^rinj Sdjwarjburg fiel ibm um ben £>ald unb

bermodjtc bor Ibränen unb ©eflürjung Feine ©Sorte ju

flnbrn. ©tit einem HänbcbrucP nahm er Abfdjieb ton fei*

nrn Dfficicrcn, bic ficb fogleid) anfdücPten, natb allen

®cltgegenben b'ü auflcinanber ju geben. 3u 2. gefeilte

ficb fein alter greunb, ber ÜJiajor granj t. Alten, mit

meberen Dfficieren, um in ber {Richtung nach Hannoo«
cinrd SBcgcfl ju geben. Sei ©rüggen trennte ficb 2. ton

feinen Äameraben unb ging ju feiner Scbmeflcr nach

Steinberg unb ton ba mit feinem ©ruber ©corg, weiden

ber gelbmarfcbaß ©raf ffiallmoben aueb entlaffen mufcte,

über ©öttingen unb .Raffel nad) Staben ju feiner SRutter.

Die JRube bed 2anblebend wollte ibm jeboeb niebt bebagent

bie ungrwiffc 3uPunft unb bic UntbätigPeit, ju welcher er

oerbammt war, erfüllten ibn mit großer Setrübnif? unb

tergeblicb fuebte er bicfelbc burd) 3ugb, 2ePtüre unb Pinne

{Reifen ju oetfebeueben. 9ftan fann ficb benfen, wie b?d$
wiafommeit bem Ärieger, bem aUeö granjöfifcbe ein ©reuel

war, ber cbrcnboUc Stuf fepn muffte, in bie 2rgion, welche
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fid) aud fjannooeranern in engl, ©olbe gebilbet batte,

al8 Dbrifllieutcnaut im 7. 2inien • SBataiUon einjutretcn.

8m 31. 3anuar 1806 reif’te 2. über ScUc unb ©tabe nacb
Curbaben, in beffen Umgegcitb ftd? bic Üruppenjur Sin*

fbiffung fammeltrn. 21m 25. bebarquirtc ba§ 7. «Bataillon

unb bejog Äafemattcn in gort Äumbcrlanb. S8ei einem
Sefudjc ßonbon'0 rourbe 2. bem .Könige unb allen grinsen
porgcflettt. SJlacb langer Untbätigfcit mürben biefe Iruppcn
(17. 3uni) eingefebifft , um bie ©treitfräfte ju ergänjen,

welche Snglanb jur Unterftü&ung ber ©cbmeben oerfpro«
eben batte. Unterwegs mürbe aud) bie 2cgion, ohne baf?

ftc baoon wufite, ju jenem fcbmacbooUen ©cmaltflreidje

certoenbet, ben (Snglanb gegen BänemarP oerübte unb bet

unter bem «Jtamen ber (Srpebition gegen Kopenhagen ein

ewiger ©djanbflecP in ber britifeben QJefdjid^tt bleiben mirb.

8m 13. DPtobcr mürben bie Üruppen roicber heimwärts
eingefebifft 5 2. mit ber 2. unb 6. Kompagnie feined SBataiUonö
auf bem Irandportfcbiffe „SHntilope". 2lm 20. lichtete bic

ungeheuere Slrmaba ton circa 1000 ©egcl bie 2lnfer unb
fubr mit ber bänifdjen glottc bureb ben ©unb — ein un«
befcbretblicb majrflätifcbcr Slnblicf, ju bem ficb fine unab«
febbare SDtengc 3ufcbauer an ber febmebifeben Küfle oer.

fammelt batte. Brr günftige Sffiinb ocrmanbelte ficb halb

in einen ©türm, meiner bie glottc total jerflrrute unb
nach oielen SDlübm unb ©efabren gelangte 2. mit anberen

Dfficieren nach «Sarmoutb (29. DPt.), roo er ficb ©efebäfte

halber auöfcbiffen lie§ unb bei biefer ©elrgenbrit 2ub*
wig XVIII. oon granfreid) fab, ber Stuflanb oerlaffen

unb ficb über ©cbmeben nad? gnglanb begeben batte. Ba
in SJarmoutb Peine SBefeble jur ÄuSfcbiffung ber Gruppen
angefommen maren, fo ging bie glotte (am 7. SKoo.) nach

‘Jiortdmoutb unb mürbe micoerbolt bureb ©türme jerflreut

unb meberer ©ebiffe beraubt, barunter aueb baS Transport«

febiff „the Eagle packet", welches mit 8 Dfftricren, 172
Unterofficieren unb ©emrinen, nrbft bem gelbprebiger unb
feiner gamilie, fämmtlid} oon 2.’ö SBataiUon, oon ben

9Beürn oerfcfelungen mürbe. SJlacb großen Brangfalen
anferte »bie Slntilopc" (am 14.) bei $)crtSmoutb unb bie

©tannfdjaft mürbe (am 21.) auflgefebifft. 2. reifte oon
ba in ©efebäften fogleicb nach 2onbon unb begab ficb

bann nacb Serbin, wofclbft fein SBataiUon auf bem 2anb*
torge (am 14. Bee.) eintraf unb bis jum 21. Slpril 1808

bafelbfl ocrrceilte. 2ln biefem Sage ging ein grober

ber 2egion, baruntcr auch 2.’8 SBataiUon, nebfl nteberen

cnglifcbett Regimentern, über SBindjelfea unb Booer nacb

59 *
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Otamflgatc ab, um unter ben {Befehlen bet Sit 3- ©toorc

jum Söcifianb brr Schweben nach ®otbenburg eingefdjifft

jn »erben (1. ©tai). 9lm 3. ÜJtai flad) bie glottc, circa

150 Segel fkrF, in See, anferte bei 'jjjatmouth (5.) unb
langte enblich glütflirf) (am 18.) im fiafen Don ©cüjen<
bürg an. Da jtcb inbefTen ber Äenig oon Schweben mit

Sir ©toore über ben Dprrationtplan nicht einigen fonntr,

fo Farn bie Unternehmung gar nicht jur autfübruua, unb

nach einem faji 7»öd)entli(hrn febr langweiligen aufa»
halte, Sngeficbtö ber fchwcbifchen Äüfte, lichtete bie gleite

bie änFer (am 3. 3uli) unb Fehrtc unnerrichtetrr Sache

(am 20.) nach Spitheab jurücf. — Wachbrm auf 6 So*
eben SBaffrr unb ©tunboorrath für eine neue Srpcbinen
eingenommen »orben mar, fammelte (ich bie glotte cor

St. fielen#, auf ber 3nfel SBight unb fuhr am 31. 3u!i,

172 Segel ftarf, unter Äommanbo bet Sir ©toore nach

brr pprenäifchen fialbinfcl ab, um (ich bort ben beben!*

liehen gortfehritten bet granjofen ju »iberfefcen. £. be«

fanb (ich an Sorb bet „Dufe of Cttarence*. Km 10. paf*

jirtc bie glotte bie ©an con ©iteapa, in ber Wacht cm
13. auf ben 14. bat Cap ginitterre, am 24. bie 3nfel*

gruppe ©erlengat unb ging jwifchen bem 23. unb 28. in

ber ©lünbung bet Meinen gluffet ©laecira uor anfer.

Die unruhige Sec oerjögerte bie autfebiffung bit jum 29.,

morauf ftd) bie ganje armee in ©emegung fefete unb bei

ßiffabon eine Stellung nahm (am 20. Cft.). 2.’t Ba
taiUou nahm ben 5öeg über S. ^ietro (am 30.), ©tafra

(am 2. Sept.) unb Gucluj (am 17.) unb butte in geige

bet ©langelt an ßebentmittcln, ber fiifcc am Sage unb

ber Äüble jur Wadjtjeit, fo mie ber febr fefileefaten, mühe
oollen SBege, Diele Äranfe. ©ei Gueluj beiojj man ein

ßager unb oertricb bie 3eit, »eiche ber Dienjt übrig lief,

mit autflügen nach Cintra, Serabot, ßiffabon tc. Sm
20. Oft. marfdjirtc bie j»cite ßinienbrigabe (5. u. 7. Sat.)

nach Selem unb »urbc in Sarafen untergebracht. — Die

höchfl gefabr* unb befdjmerbcDoüen fiin* unb firrgüae ber

englifeben Struppen unb mit ihnen brr beutfehen £crp<

ftnb befanntj auch ber antheil ber Echteren an ber bluti-

gen Schlacht oon Xalaocra (am 28. 3uli). Die brutfebe

Infanterie flanb im Grntrum unb »ar lange 3rit einem

oerheerenben Äartätfchenfcuer autaefefct. ß. nahm intbe*

fonbere mit feiner ©rtgabc antheil an ber 3urücf»rifun4
bet »üthenben angriffet auf bat Sentrum, befonbrrt auf

einen fiügel, ben bie beutfehe artiQerie befefct hielt unt

au »eiche ftcfi ber linFe glügel ber ßegion anlebntc. Arrft
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bie 9ladjt machte bem ocrjwcifelten Äampfc ein Crnbc unb
ein lautrt 3ubelgefd)rci oerfünbetc bcn SlUiirtcn brn treuer

erfauften ©irg. 2.’8 langjähriger treuer greunb, ber

SJrigabegeneral oon Bangwarth, warb erhoffen, fein

früherer Slbjutant unb alter Äamerab, Lieutenant DeliuS,

oerlor einen Sinn, unb et fclbft würbe nodj am (Silbe ber

®d)lad)t oon einer matten jtugcl leidet am 2lrm blefjtrt.

©djon oorher war 2. jum Dbrift be8 4. 2inienbataiUon8,

baö eben in ©icilicn lag, unb jum Jiommanbeur ber

2. Binicnbrigabc ernannt worben. (Dad patent ijl twm
24. Buguft.) — Die großen ©trapajen unb ©ntbehrun*-

gen, fo wie bie SBerlujtc toor bem geittb unb in bcn ©pi*
tälern, Ratten bie britifdjc Hrmec fo gefdjwächt, bajj jie

ßcfl nun auf bie Deocnjioe bcfc^ränfen mufite. ?Ü8 nun
aber ©olilt wieber beranrütfte, beffen Bereinigung mit

Victor ju befürchten ftaitb, unb al8 man bie 9ttebcrlagrn

ber ©panier bei Hlmonacib, bei Deatta k. erfuhr, ü6er«

jeugte {ich ffieüington, bajj er nun nicht mehr mit (Srfolg

m Spanien auftreten foitnc unb befcbloji bcdhalb beh

Btüifjug nach Portugal. 9tad) ber ©chladjt oon Üalaocra
fampirte bie ärmer auf bem ©chladjtfelbe unb bc8 anbem
Sage! bejog jie ein Lager in brn Del» nnb SBcingärtcn
bor ber ©tabt. Die ©pitälrr waren überfüllt unb in bem
fdjlrcbtcflen 3uftanbr; fcfjr biele ©leffirte ftarbett unorr*

bunben auf ben ©trafjen. (S8 fehlte an äUcin. Die ^ifte

War aufjrrorbentlid) unb ber ©cruch ber oiclen tobten

SDlenfcben unb ^)fcrbe faum jum äu8haltrn. 2lm 3. äugujt

marfchirte bie ärmer, 17,000 ÜJt. fiarf, nach Dropcfa unb
oon ba in flcinen Dagmärfcben über SKruriUo (am 20.)

nach SJteriba (am 24.), wofrlofi 2. mit SBrUington ?fter8

in frcunbfdjaftlic^c Berührung fam. Den 2. September
marfchirte bie nun febr iufammengefchmoljrne bcutfdje Di»
bijton, in eine Srigabc formirt, über 2abon nach £ala*
bera la SJteal unb bejog $ur ©eite ber ©tabt ein Jütten*
lager, fpätcr Guartirre m brr ©tabt. .§ier erholten m
bie Druppen bi§ jutn 10. Detrmber unb begaben ftd) bann
über ©abajoj nach «Portugal, unb jwar junächfi nach
(Sloa8, ©. Dlapa unb ^ortalegre (14.); oon ba fobanit

nach ben befannten Grtrn äbranteS (18.), Dbomar (21.),

Bepria (23.), $ombal (25.), CEoimbra (27.), ÜJtcalbaba (29.),

ffliartigao (30.) unb Sonbella , wo fie überall freunblidjc

Aufnahme unb Brrpflegung fanben. Den 1. 3anuar 1810

marfchtrte bie Dioiftoit über Bifru nach ber romantifchen

©rbirg8gegenb ©erra be (Sfhela unb bejog in 3nfua unb
beffen Umgegcnb Guartierc. Die ^armlofm Bewohner,
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welche bie ©ei&cl beS JtricgeS nod) nicht empfunbcn, ta-

rnen neugierig t>on ihren Sergen herab unb befebaurrn

mit großer Slufmcrffamfcit bie fremben Säfte, brren fd)Öne

Uniformen unb liebliche ÜJtuftfcn ihnen febr gut ju ge-

fallen fdbienen. Die gute URannSjucht ber Sruppcn er*

wrefte 3utrauen unb ein frcunbfcbaftlicbcS änfdjliejjen nicht

allein ber 2anblcutc, foufccru auch ber Seamteten unb
Äbelichcn ber Umgegenb. 2. lag in 3nfua unb befanb

fid) unter ben gemütlichen SWenftben febr jufrieben. 5r
machte ein offenes Haus, gab ©cfcllfchaften unb SäOe
unb führte in ben abgelegenen Dbälrrn c ’n patriarcbifcbtS

2eben, wie im tiefften grieben. — Sehr unerwartet

fam am 27. 3pril OTarfcborbrc , welche biefem ^citcrrn

2cben fttjnell ein Cntbc machte unb bie SinwobncT wie

bic Iruppen in grofie Setrübnifj Perfekte. Samftag bat

28. marfebirten bie Druppen, begleitet oon allen greunben
unb SrFannten, bie por Ibränen feine ©orte ju fagen

permoebten. 2. fam mit feiner Srigabe bureb eine fe&r

boeb gelegene ©egenb bis grancofo, um nötigenfalls bie

©ränje ju beefen, weil man oon Ciubab Wobrigo einer

Dcmonftration be$ geinbrS entgegen fab- Der immer-

wäbrcnbe Wegen oerjögerte weitere Operationen. 3m 1.

3uni marfdjirtc bie Srigabe nach SHoerea, am 30. nad)

3pcllanS ba Wioicra. DaS Hauptquartier fam in erftgt-

nannten Ort unb 2. erhielt rnieber freunblicbe ©nlabunara
pon 2orb Wellington. — 3n golge eines unglücflicbrn

©cfccbteS beä ©cneralCrawfurb, obnfernaimeiba (24.3uli),

befam bic 2egion Drbre, fcbnell nach Slloerca jurücfjugrben

(25.) unb bort ein Hüttenlager ju bejieben. 3m 28.

würbe ber Wücfjug über Celoriea unb SiUa CorteS unb
bem romantifcb gelegenen Gouoca fortgefegt, hierauf jum
Scbug poii 2Ilmciba wicber eine Sewegung PorwärtS ge-

macht, nach beffen Uebcrgabe aber (27.) ber Wücfjug wie«

ber angetretrn unb baS Hüttcnlager bei Crlorico abermals
bejogen. Den 29. 3uli fegte bie Dioifion ten ftJlarfd)

nach Goitnbra unb SJlcalbaba fort, wo fte nad) Pielen

Wafttagen am 20. September cnblicb anlangtc. Unterwegs
(in SlgoreS) erfuhr 2. bie freubige Wacbricbt, bajj ihn ber

ÄÖnig jum ©eneralmajor ernannt (latent Pom 25. 3uli)

unb ihm baS Äommanbo ber 2. 2inienbrigabe belaffrn

habe. Die DiPifton nahm nun fofort ihren ^lag in bet

beften Stellung ein, welche Wellington auf ben Höben
bei Sujaro genommen batte, um ben oon Sifeu brr oor-

bringenben granjofeu unter Slaffena btc ©pige m bieten.

DaS blutige 3ufammentrcffrn fanb am ÜRittroocb ben 26.

DgIe
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inb bftt folgenben lag flatt. Der geinb Dcrlor gegen
OOO 9Jt. , bie StUiirten nicht ganj 1000 ©t. Stad) bent

Gefechte bei Sifeu, worin ba# yferb, welche# 2. ritt, Der*

runbet würbe, batte jid) Wellington hinter bie beoeftigten
iinien jwifchen ©tafra unb Mfhanbara jurütfgrjogm

, wo
bit ©taffena beobachtete, Wabrenb ftcb bie beiben «rmer»
»robenb gegenüber ftanben, erfranfte 2. in 2llguebad (21.
Dft.) fo ernftlich an ©id?t, bafj er ftd) (am 26.) nadj 2if*
abon fahren taffen unb einer Leitung bafelbjl unterwer*
ren mufitr, bie t'bn bi# Snbc biefc# 3ahre# oon allem Dicnjt
•ntfernt It. Den 6. ©oormber, am ©orabenb feine#

3cburt#tage# , empfing er burd) Depefd)e be# 2orb ©et*
iington bie golbenc (ShecnmebaiUe oon ber 0d)lad)t oon
Xalaoera, unb am 27. Decembcr war feine ©efunbbeit fo
neit bergeflellt, baji er 2iffabon oertaffen unb jur Slrmee
rbgeben fonnte, bie wäbrenb brr Beit wieber etne ©rwe*
31mg Dorwärt# gemacht batte. ©8 ift unmöglich, bie ein*

leinen Begebenheiten au# 2.'# folbatifchem 2eben bi« auf*
sunebmen, ohne nicht bie engen ©ränjen biefe# Werfe#
ingebührlid) au#jubebnen; unmöglich, bie jabllofen ©r*
Fechte auch nur ju nennen, gefchweigc benn im ©imelnen
3U er|ahlen, weldjr er mit feiner immer tapfern Schaar
beftanb unb Don ben nnfäglichrn ©efebwerben ausführlicher

ju reben, welche ben ©lutb unb bie Stanbhaftigfeit be#

Xapfrrn auf härtere groben fleüen, al# ba# hifeiflfte ©e*
recht. ©# genüge ju fagen, ba§ faum eine berühmte Waf>
fentbat auf ber pprenäifcben $albinfel Dollbracht worben
ift, bei welcher nicht auch bie Drutfchm ©bre gewannen
nnb ihr ©tut tergoffen. Slacbbem ba# neue 3ahr 1813

auf bie au# brr $eimatb erhaltenen SRachrichten in ^)ortu*

gal auf ba# firiterfle angetreten worben war, erhielt 2.

unerwartet Don 2orb Wellington bie Drbre jur Slbreifc

nach ©nglanb, um ftd) mit einem Äorp# nach bem nörb*

licken Dcutfcbanb ju begeben, ba# jid) feit bem gebruat
entfebieben gegen ©apoieon erhoben hatte, unb beffen

Stimmung bie ‘Hlliirten burch eine Slrmee an ber unteren
Slbe ju unterfiü&en unb ju ermutbigen gebauten. 2. rüftete

fid) fofort jur weiten Weife unb nahm mit betrübtem #fi>
jen Don feiner braoen ©rigabe, oon allen greunben unb
Sefannten webmütbigrn Äbfchirb. $lm 10. ©lai traf et

in fiiffabon ein , fdjiffte fid) aber erfl am 5. 3uni auf ber

gregatte „Druib- ein, bie fofort mit mehrten .Krieg#* unb
2ran#portfd)iffcn ,

jufammen 91 Segel, in ©re ffaefa unb
nach einer jiemlid) fiürmifchen gabrt am 16. in $)ort8.

moutb lanbetr. %(m 18. begab jia) 2- nach 2onbon unp
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würbe ucn allen ^rinjen unb 3J?iniflcrn mit %udm$nuna
empfangen. Bon hier reif’te er am 13. 3uli nach Serbin,
um bafelbfl feiner weiteren Seflimmung entgegen ju fehen,

bic inbeffen eine SSenbung nahm, welche brr tätige ©lann
nicht erwartet batte. ©idjtifdjc ©erwerben, welche ji<b

burd) bic fchnell abwecbfclnbe £i&c unb Aüblc beö füblidjen
Alima aUmäblig eingefunben batte, rerwanbelte fidj tm
ncbelicbten Gnglanb, an ben fühlen Ufern beö ©teere«
unb bem alten Sßinben auegefebten Serbin, plöblid) tn

fo fcbmcrjbafted ©obagra, bafj 2. oor ber ^anb an gar

feine bicnfHtd^c Seflimmung benfen fonnte unb nur allein

auf bic pflege feiner ©cfunbbeit Schacht nehmen muffte.

Dicfc erlaubte ihm erfl am 7. ©tai 1814 Serbin au Der-

Iaffen unb ftcb nad) 2onbon ju begeben, um in beffertr

3abreöjeit uttb wärmerer ©egenb bte Äur fortjufegen.
Söährenb ganj Eonbon bureb bie Slnwefcnbeit ber hoben
9Uliirten in bie freubigfle Stimmung Derfeet unb rin geji

burdi baö anberc Derbrängt würbe, lag ber arme Statut
ju Sett, Doll Äummrr über feinen 3uflanb unb Schnfucbt
ttad) bem Saterlanb. — änblid) erlaubte ber 2lrjt bie

äbrcifc. 2. nahm am 10. 3uli oon 2onbon für immer
Hbfcbieb unb reif’tc burdj bie beliebe ©raffdjaft (rffn
über Coldjeftcr nach $arwid) , fdjifftc fid) am 17. auf ein

9>a?etf<hiff ein unb lanbete am 21. in Gurbafen, an btt

itämliebcn Stelle, wo er im 3abrc 1806 nach Gnglanb
eingefebifft worben war. 3n ber freubigfien Stimmung,
bas liebe Saterlanb wicbcr betreten ju haben, ging btt

Steife foglcicb weiter über Dflerbolj, Srcmen, Steultabt
nach §annoDcr, wo er am Sonntag ©torgen, ben 24. 3uli
in einer ©cmüthflbcwegung anlangte, bte wohl nur ber

nach ju empfinben oermag, welcher, gleich ihm, baö ge*

beugte Saterlanb boffnungdlo« ocrlicfi, unb Dom Srembrn-
joche befreit, rubmDoll wieber betrat. Die 8tcibe feinet

rablrcicben greunbe unb Scfanntcn hatte ber Sob unb
pie 3eitDcrbältniffc febr gelichtet} bie wenigen, welche noch
übrig waren, empfingen ihn mit unoeränbertem Soblwol-
len. Seine 2ciDen gefiatteten ihm inbeffen nid)t, ben
jablreichen ©cfellfchaften unb geften, in welchen bie freube-
trunfenen -fjannoDcrancr über bic wieber erlangte Selbft*

I

iänbigfeit fchwelgten, beijuwobnen. (Ir rcif'te Dielmehr,
o halb eö feine ©cfunbbeit erlaubte, über Äaffcl nach
cm feftlid) gefdjmücftrn Staben, ju feiner 84jährigen

trefflichen ©lütter, welcher ©ott bie greube De« Sieter-
feben« noch befchccrtc unb bann jum befferen Erben ja
ftch nahm. Da« 3abr 1815 warb fafi ganj ber pflege
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fein« ©efunbbeit getoibmet unb ber Sommer in einem
©abe jugebraebt. 3nt 3a^re 1806 reifte er nad) §annö«
oet unb oermäblte ji<b ju gifdjbecf (am 28. guli) mit ber

bermitttoetrn Sd)lo§bauptmann SBilbelmine o. Äinfmgrn,
geh. oon bem Sufd). Da« folgenbe 3abr ernannte ihn
brr 5)rinj* Wegent oon ®nglanb jum General • ßirutenant
(patent com 11. gebt.) unb im Spätberbft oetlieji er

$annooer, um (id) auf ein ©ut bei Dfenbadj bleibenb

jurütf ju sieben. Jpier in fHBer ginfamfeit genofi 2. ein

befcbaulitbeS, pliicflicbeS lieben, nur getrübt burd) förper*

lidje ßeiben, btc ibn öfters in ©aber führten, (eiber! »bne
toefentlidjen grfolg. Söäbrenb einer folgen Äur oerlor

er ju 2angenbrüdfrn (5. ftugujt 1836) feine geliebte unb
treppe grau, brren Xob er niemals oerfebmerjen fonnte.

3m 3abre 1838 batte er nod) bie greube, bureb ein eigen»

bänbigeS febr gnäbigeS Schreiben beS äönigS grnji öugufl
oon #annoorr, jum General (ber gnfanterie) ernannt

ju roerben. Salb traten bie ©ebredjen unb Sefcbwerben
beS haben öfters fo übenviegenb rin, ba§ er nur bann
unb toann noch baö 3immrr ocrlaffen unb unter ben fd)ö»

nen Saumgruppen, bie feine #anb »orbem gepflanjt, fri»

febe 2uft fdjöpfen fonnte. So oergingen nod) ein $aat
3abre unter großen Schwächen unb temporären Sciben,

bi« ihn ®°tt jum befferen Sehen ju fttb nahm.

* 267. ^nebtidj Jtarl ^erbinanb öon Clualcn,

fönigl. bänifcbcT JCammnhcrt unb ©entralOTbmtnHratot beSicttoju Xltcna;

geb. im 3. 1189- gef», b. « 3uli 1848.

Sie gamilic oon Gualcn in öltona gehört $u ben

älteften in Schleswig ».fjolürin unb fommt fdjon tm 13.

3abrbunbrrt in Urfunben oor *). SaS hier in Webe fte»

benbe ÜJiitglieb berfclben gehörte ju ber Sinte, bie ftd) nad)

bem ©Ute ©inbebpe im Sd)leSmig'fd)rn benannte, baS

aber fdjon 1797 aus bem Sefi&e ber gamilie fam. Ser
©ater beS Unfriaen, griebricb Spriftian oon Gualen, mar
fönigl. bän. ©ebeimeratb unb grbberr auf äöinbebpe unb
©farientbal unb ftarb 1792? bie Stutter, Jpilbeburg üJlar«

garetba, eine geborne ©räftn oon $olcf, aber erft, 97 3.

alt, im 3- 1817 bei ihrem Scbmiegerfobne, bem ©rafrn

•) SJaJ. Dr. ©(prfcber: gencolegifepe unb bicgrarblfipe 9fad)rl<bten

sen b«t Stamllie n«n dualen in ben ncrbBlblngifaen ©iubwn ©6 . 3

«ft. 1 (Ittel, 1848).
'

Digitized by Google



938 268. t>on Ärufeufliru.

uoit Stebentlow ju CE^rijHandfäbc auf gaalanb. Unfrr

griebricb Karl gerbinanb
,

geboren auf brm ©ute SBmfcf.

bne, oermäblte fid? am 1. ÜKai 1794 mit granjiöfa ©e«

nooeoa oon Slfcbcjtec, flf b. 1776, brr erjlen Sochttr be*

ehemaligen ©rigabirr« unb ©outocrneur« bcr bän.=ofttnbi*

fcfam ©ejtfeungcn, ^ermann Slbbrfter, melier bamal« in

Kopenhagen toohnte. Sin bemfelben Sage fchloft ihre altere

Schwerer, ÜRanon ©arbara, mit bem Äammcrberrn Kon«

rab Daniel oon ©lüdjer, bcr 1845 al« ©raf oon ©lüd?er«

Slltona unb Dbcrpräfibcnt ber Stabt Slltona geworben ijt *),

baö eheliche ©ünbnifc, unb beibe Schwäger feierten am

1. 2Jtai 1844 ju Slltona ihre golbene §od?jeit. Unfet

t>. G. fam, nachbem er längere 3eit in ©tccflenburg ©utl«

beftber gewefen war, im 3- 1811 nach Slltona unb warb

bafelbft burd) feine« Schwager«, ber bamal« febon Ober«

präftbent bafelbjt war, ©erwrnbung im 3- 1812 al« crflrr

©eneral « Slbminifhator br« gotto’« angefMlt unb erhielt

auch ben Sitcl eine« fönigl. bän. Kammerbcrrn. Diefe«

Smt gewährte ihm eine gute Sinnahme unb ein gemach«

liehe« geben ,
unb fo erreichte er bei feinem jroar nicht

großen ,
aber rüfligen Körper ,

ein bohr« fiebcnejirl. 3u

Snbe b. 3. 1845 bebenflich erfranft, gena« er jcboct »if*

bcr* allein am oben genannten Sage würbe er nach fwj«

Kranfheit ben Seinigcn rntriffen. Sr bmterlicp, außer

feiner SBittroe, feinen älteflen Sohn, Shrifiian Hermann
Dtto Äonrab, ber feit 1844 Stabtfämmcricr in Slltona iff,

unb feine Sochter, §ilbcburg gouife üJlaric Sophie ©rar«

bifte, Konuetitualin bc« ablidjcn gräulcmiHftcd ju $nej.

Sein »weiter Sohn, Heinrich Sllfrcb Sbmunb Sheobor,

toar ihm am 29. 9Jlai 1846 oorangegangen.

Slltona. Dr. §. Scbröbcr.

268. 3lbam Soljann bitter Don Ärufcnjtan,

faiferl. ruff. Sbraitol ju X& in Gflblanb;

gtb. b. 20. 9?c». 1770, geft. b. 12. Jugufl IW« *).

0 . K., ju $aggicb in Sftblanb geboren, bat brr ©if«

feitfchaft, feinem Äaifrr, bem rufftfehen Wrid?c unb feinem

eigenen ©erbienfie, in feiner Weife um bic SBrlt in ben

3abren 1803 bi« 1806 ein Denfmal gefhftet, ba« feinen

Warnen auf bic Wachwrlt bringen wirb. Sdion oor ihm

•) »tfltn tbiegr. litt)« tm 23. S«btg. bt* 9t. 3ttfr. 6. 637.

**) JConrtrf.«2«lt. 5. ©b. S. 526.
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Mtte Stufilanb mebere Sntbccfungdreifen audgefübtt} aber

irufenflern’d {Keife übertraf bie feiner Vorgänger ntc^t blojj

iird? ihren Umfang, fonbem aud) burd> ben Srfolg. ©ot
hm batte fid? bie rufjifdje (Schifffahrt im atlantifcbrn Dcean
tie bid ju ben SBenbefreifen erflredt. Ärufenflern fuhr
>om 60° SK. S. bid jum 60° S. S. ber anbern hemi*
pbäre \ unb auf biefer mehr ald 3jäbrigen {Keife flaro ihm
liebt ein üJiann. 3Bie reich aber bie Ausbeute in mijfen»

chaftlicher ^iuftcht mar, bemeifen 3 im Drude crfdjicnene

Schreibungen biefer SntbecEungdreifc, roclcbe 5Ucranber’d

Regierung ocrberrlicbt. Der üaifer faufte nicht nur bie

»eiben (Schiffe für 17,000 $pf. Sterl. unb mied ju ihrer

Üudbefferung 5,000 $)f. Sterl. an? fonbern er tbat aud*

Stled, um bad roiffenfcbaftlicbe ©eiingen biefer National*
mternebmung ju fiebern. So lief er j. ©. bie heften 3n»
irumente oon irougbton, Slrnolb unb $ennington an=

'aufm. Sr belohnte bie ©erfahret mit faiferlicber grei*

icbigfeit. Ärufenjtcm’ö ©attin mied er bie Sinfünfte eine#

Suted an, mclcbe ftd) auf 1500 {Kübel jährlich beliefen,

im ihren 9Jtann, mic er fteb audbrüefte, über ben 38obl*
lanb feiner gamilie ju beruhigen. 2Ule Dffiriere beiber

Schiffe mürben um einen ©rab beförbert unb erhielten

rbendlänglidje ^enfionen; bie ©elehrten auf ßebendjeit

ährlicb 300 Dufaten. 3lber ber 8tubm ber Unternehmung
lebührt bem befebeibenen Ärufenjiern. .Rein Seefahrer hat

o oicl aJienfdjenfcbenfreunblicbfeit, Sorgfalt unb Stufopfe*

ung feiner eigenen ©equemlicbfeit mit einer umfajfenbern
Xenntniji feineö gacbed bereinigt, äßetin irgenbrco ber

Sa| ftcb bemährt hat, bajj ben Üalenten unb ÄenntnifTen
ined ÜJtannrd nur fein moralifdjer Gbarafter ben mähten
Ißcrth ertheilt, fo jeigt ed ber Srfolg biefer Steifen. ÜJian

annte ben Kapitän oon Ärufenjtern febon in ber gelehr*

eil ©Seit bureb einen 9luffa(> in Storcb’d Slnnalen, morm
r bie Sd)roierigfiiten bed #anbeld über Ddjofcf nach ben

Jnfeln unb Äiijten oon Slmerifa gejeigt unb berotefen

jatte, bafi biefer hanbel nur bann erfl, menn Schiffe aud
scr JDftfec um bad Sap fiorn ober bad ©orgebirge ber

juten Hoffnung herum nach ben Storbmeftfüjten oon Stute*

ifa gingen, midjtig roerben fönnte. Slllcin, menn 8tufi*

anb unmittelbar an bem Jpanbel mit Shina unb Snbien
Chcil nehmen foUte, mufjte cd brr inbifdjrn ©emäffer tun*

»iae Seeleute bcftfjcn. Ä. hatte hierüber bie nötbigen Sr«

anrungen eingefammclt, ald er im Kriege oon 1793 bid

799 auf ber englifdjen glottc biente. 3efct oerfebaffte ib»n

»er ruffifebe ©efanbte am englifcbenhofe, ©raf SBoronjoff/
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©elegenbcit, auf ritifm britifd?en Cbinafabrer frlbff nad?

3nbirn ju geben. fit Welt fid? in bfn 3abrrn 1798 unb
1799 ju Danton auf Unb lernte bafelbft bie SBortbeile fm»
nen, bie bm rufftfd?en ©efifcungen auf brr amerifanifeben

Hüffe au# einem unmittelbaren abfa$e ihre# Stand?trerf«

erwadjfen fbunten. 3nbrf? fanb fein $>lan, melden er

nach feiner Stütffunft bem Hommcrjmimfler, £>. bon ©oi>

monoff, überretd?te, baj? nämlid» aufier ben 600 abrligen

©cefabettrn noch 100 9tid?tabelige , aber blo# jum Häuf*

fatteibienffe erjogen. bafi ferner ©djiffdbaumateriaHen mit

fianbmerfrrn , ©üa?ern unb 3nftrumentrn , pber fleine

(Schiffe au# ben #afen ber Dfffee ben ruffifd?m Hauflrutra

auf ben aieuten unb auf ber Hüffe bim amerifa jugefübrt

werben feilten/ ba# bie Stoffen ihren aftiobanbel nid}t

mehr «ubldnbern überlaffen bürften, fonbem ibre $rij*

waaren unmittelbar in Hantcn abfe|en unb baburtb, aus«
ber Stücffracbt, aud? tüchtige ©eelriite für bie ©tarinc er-

galten fbnnten, fein ©eher. ©rft aieranber fafte, feureb

ben ©tinifter ©rafen Stpmanjoff unb bem abmiral Storb-

winoff auf H.’ö ©orfebläge aufmerffam gemacht, biefen

yian wieber auf unb übertrug bem waefern ©ermanne,
nad? einer üon bem bamaligen Äommcrjminiffet, nad?-

maligen Steid)#fanjltr, ©rafen »an Stamanjaff, entwerfe*

tten 3nftruftum , bie nähert Untcrfucbung ber Stprbwcfl*

füffc »an amerifa. ©pater errbanb man bamit ben Sie*

benjwerf, bie feit Snrmann’# Steife nach 3apan jrrriffenen

$anbr(#»frbinbungen in Stangafaf» wieber anjufnüpfrn.

H. trat willig au# feiner unabhängigen unb glücflicbro

bäu#(id?en Sage betau#, um feinem ©aterlanbe ju bienen,

aufcer bem affronomrn ^prner *) au# ber ©d?wrij, ben

Staturfarftbem lileftu# au# Sripjig, Sangöborff **) unb bem

arjte Sabanb, war fein au#lanbcr am ©orb. ©einem
greunbe/bemHapit. Sieut. Sifanefpp, übergab er bie gübrung
ber Strtoa. 9taa?brm er für beit 3Wrcf ber Steife ade# »orte*

reitet hatte, »erlief! er ben 5. Oft. 1803 bie Stebbr non gal*

moutb. Den 26. Sto». wehrte jum crffenmale bie ruff. glagge

jenfeit# be# acquator# unb ben 19. aug. 1806 febrte bte

9tabe#hba nad? Hronffabt jurüef. SJtan muf? über biefe

Steife bie »rrfcbiebcnrn ©cfdjreibungen nad?lrfen. INI#

$auptwrtf ift: Steife um bieSBelt in ben 3- 1803—1806,
auf Sefrt?l ©r. ffitaj. Haifer aieranber’# I. auf ben ©d?if!

fen 9tabc#hba (bie Hoffnung) unb Sterna, untrr fern Hart-

•) Scflcn ©iout. f. ira 12. bc£ St. Utctr. ©. 928.
•*) — — - i5. — - — e mi.

logle
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manbo bcö Äapitänö bon brr faiferl. Starine, *. g. btm
Ärufcnflern. ©t. 9>eteröb. Sluf Äoften beö Berf. I. II. III.

I^ciL 1810—12. Die beiben erften I^eüe enthalten bie

grjählung ber 3*eifc unb foflen 15 Dt>lr. } bet brüte X^eil
enthält uaturbiflur. uitb pbpftfal. • nautifdje 2lbbanblungen
bon äofratb Jilcftuö, Dr. Söpcnberg, 4>ofrath #omrr unb
bem Äapit. Ärufenflem. Dec Htlaö in 6 öeften enthält

16 Bl. über 3apan unb naturbifl. unb etpnograph. tlb»

bilbungen bom $ofratb Xtleftuö. (Sine 2. Slufl. biefcö

SBcrfö ifl mit Bewilligung bc« Berf. in Berlin bet $aube
unb ©pener in 12. 1811—12 erfebienen, gefchmücft mit
bem Bilbniffe beö Berfa, unb mit tüum. unb fchwarjen
Äpfrn. (Sine Ueberfc§ung ber frufrnflern’fcben Strifr ton
©oppner ifl unoollfldnbig unb burd) eine ÜJlrnge gebier
entflellt. — ®ucb Äapit. Eifanöfop hat bie auf ber 9tcwa
gemachten Steife um bie BSelt in ruff. Sprache befebtiebeti

(©t. ^rteröburg 1813, 2 Üble*)/ bom $ofr. Dr. Beniner
beutfeh übcrfejjt. Daö britte #auptwerf über biefie Steife

hat ber f. ruff. §ofratb ©. o. Sangbborff unter bem
Üitel berauögegeben: Beinerfungen auf einer Steife um bie

2Bclt in ben 3. 1803— 1807 , 2 ®. mit Äpfrn. granffurt
am QJtain 1812, roobon iebod) nur brr erfle Banb bie

frufenjlcrn’fcbc Steife betrifft, ba ber Berf. im 3abr 1805
bie drpebition in A'amfchatfa per(ie§ unb feine Steife bon
ben bleuten auö ju fiaubc burch Sibirien enbigte. ttudj

biefcö SBerf ifl in’ö Gnglifcbe überlebt. — Uebcr ben mif*

fenfchaftlicf'cn iüertb ber frufrnflern’fdjfn Steife tfl nur eine

Stimme. b. itr. entbccfte bie Drlowöinfeln unb bureh ibn
würben bie neuen SDtarquefaö* ober Söaöbingtonöinfcln,
befonberö Stufaljima, unb bie SDterrenge bon ©angaar be*

fanntcr. Burjiiglicb gewann bie ©cographie bon tluftra»

lien, bie ber japanifchen Äüfie unb ber 3nfeln beö chine»

jtfcheö Btcereö. Die öfllicbe bon 3apan gelegene 3nfel
aber, welche bie ©panier 1610 entbeeft haben follten, fonntc
d. Är. fo wenig finben, alö bor ihm Brieö unb 2a 95cp«

roufe. Dagegen uuterfuchte er genau bie SBeflfüfle ber

3nfel 3ebfo, bie Strafe la ^eproufe unb bie Äüftcn
ber 3nfel Sachalin. Bon Stufahiwa brachte er ben gran»
jofen Äabriö nach ^eteröburg. Sbenfo mißlang ber BJunfch,
bie -fjanbrlöbcrbiitbungcn mit 3apan wieber anjufnüpfen.
Der bahin beflimmte ruff. ©efanbtc, Äammcrbcrr b. Ste»

fanoff, warb nicht angenommen. 2öaö o. Är.’ö Steife

aber bor allen ähnlichen auSjcichnet, ifl ber Umflanb, bafj

er feine ganje SJtannfchaft, bie auf ber Stabcöhba au# 85

^erfonen beflanb, auf einer mehr alö breijährigen , faft
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burch alle 3onen gemachten Seefahrt, gefunb unb oott*

jäblig htintfübrte. Rär ben raff. £anbel wirb biefe Steife

rrft in bet Sold*“ rcdjt wichtig werben, wenn bic borge*

fdjlagrnrn SBrrbcfferungen in ber Verwaltung ber ruffifcbm

Stieberlaffungen auf ben SUeuten unb auf ber Worbwrfifüfit
pon SlmrriPa, auf beren 9Jtif)bräucbe p. Är. mit rbler

aöabrhritdliebc aufmerffam gemacht hat , aulgefübrt finb.

Dann fleht aud) bem raff, ©erbanbcl mit China nicht«

mehr entgegen. %lbcr freilid) miiffen bie raff, ©olbaten,

Säger, Äaufleute unb Sefehllbabcr in jenen ©egenbm
rechtlich unb gebilbet banbeln lernen, fonjl werben fte, ren

ben Sapanefen unb Gbinefen oerabfdjcut , Feinen 3utrirt

in biefem Ibeile Pon äfirn finben. Jene «Barbaren haben

bi8 jrfjt bie großen unb guten Slbftchten ihre« Äaiferö per*

eitelt unb eine firenge ©ereebtigfeit, bie o. Är. forbert, ifl

nötbtg , um bad 9lnfeben ber ©efe^e unter jenem hben

$immetlftriche ju grünben. Dal neuefle ©eifpiel, wie

berha§t fid? bie Stuften im öfllichcn Hften gemacht haben,

enthält ber officiclle ©cricht bei Witter« p. Är. über bei

Äapitän ©olownin Steife jurllnterfucfaung ber Punil. Snfeln.

So greift bie frufenflcrn’fdhe Weife auf mehr all einet Seite in

bie ©efebiefate beö raff. Weiche« ein. 2ftogc biefer befebeibene,

fenntnifwoUe unb erfahrene Seemann noch lange für fein

©atrrlanb wirffam bleiben, Von feinen literarifchen fcr*

beiten, welche Porjüglich bic nautifebe ©eograpbie beTfi*

ehern , enthalten btc £. ©eograpb. (fphemeriben mehere

groben, unter anbern ben Sluffafc über ©talbonabo’« por*

geblidje Cntbecfung einer norbroeftlichen Durchfahrt im

3. 1588 unb fein Mimoire sur uiie carle du detruil de la

onde et de la rade de Batavia. 21uch hat er äBörtrr»

fammlungrn au« ben Sprayen einiger ©olPer bc« öftlicbrn

Äflen« unb ber «JtorbPüftc oon 9lmeriPa. 9)cter«burg 1813,

©eiträge gur fjpbrograpbie ber großem Dceane ir. geipj.

1819, unb noch ,,Atlas de I’0c6an pacifique. St. Petersh.
1824—27.* heraulgcgeben. 3n feiner Schule hat ftch ber

Äapitän P. Äo$ebuc ’) gebilbet.

* 269. 3ofyann Kaufmann,
Ucbtrf«6cr unb ©djtiftftcQcr ju yarifi i

gfb. b. 3. Xct. 1802, gef» b. 13. Xugufl IW6.

Ä. würbe in bem rbeinprcufiifcben Stabtchen Äreuj*

nach au ber Wabe geboren, al« jene Stabt unb bic $ro*
Pinj, in welcher fte liegt, noch einen Stljcil bei franjöjt*

•) »affen SJicgv. f. Im gtgtnto. Subrg. b. St. »fit. b. ®. 8. 8W.
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eben Äaiferrriched audmachte. Der ®ater, 3ohann §ein*
ich .Kaufmann , ftanb einem ber angefcbenflen $anb*
ungdbäufer ber ©tabt Dor, batte ftch burch manepfaebe
icifen unb innere »tübrigfrit ju einer allgemeinen ©il*
ung emporgearbeitet , meldje unter ben gacbgrlebrtcn fei*

irr 3cit nicht häufig oorfam, unb mürbe ald Dichter,

iicht nur in feiner ©tabt unb beren Umgehung gcfd)ä(5 t,

onbern ald ©litarbeiter in allen rheinifdpen 3eitfchriften

inb ffltufenalmanadjen gefucht. Die ©lütter, 3obanne
Jtargarctha Kaffer, bie Docbtcr bed ^farrerfl Äapfer oon
fngheim hei Slljei , brachte hei einer ©ilbung , bie auch
iod) in unferen iagen für ein ©tabuen eine grünblidjc

mannt merben Fann, eblen ©inn für ©Seiblicbfrit unb
rünbliche Äcntitnifi bed $audmcfend mit in bie ®be, melche
iad)her bad ©lüd ber gamilie begrünben halfen. 3n bem
jaufe, mo fo oiel ©ilbung oorroaltrte, mo bie ganje
ehilbete ©efellfcbaft beö ©täbtchmd ihren Srennpunft
anb, oerlebte ber Änabe glüdlidjc Sage unb fonnte fich

iad) allen ©eiten frei bemegen, ohne butter feinen ©e*
piclen, melche bie ©chule befuchten, in geiftiaer ®ntmide*
ung jurücFjubleiben. Ä. jeigte auch oon früpeflen 3ahren
m eine außergewöhnliche ©ilbfamfeit, bor 2lllem ©inn
ür Äunfl, mcdbalb ihn auch bie Slcltern, fobalb er ßefen
mb Schreiben gelernt hatte, im 3eidmen, mte in ber

Fonfunft untrrrorifen ließen. Da bie frühefle 3ugenb bed

inabrn in bie 3eit beö napoleonifchen Äaiferreidjed fiel,

o hatte er nicht blöd ©elegenheit, fonbern mar gejroungen,
ie franjöftfcbc Sprache ju erlernen, inbem feine ®r$ieber

a nicht miffen fpnntrn, baß bad JRicfenreicb einem fo

afeben 3ufammenjhirje entgegen wuchdj jugleid) aber

•ilbete ftch eben burch ben Drucf, ben bie beutfdje ©lütter«

praebe bulbcte, feine ©orliebe für biefe fdjon in feiner

linbheit, bilbetc ftch in ihm eine ächtoaterlänbifche ©e*
Innung, bie in brr golge burch bie äußeren meltgefchicht»

idjen wreigniffc um fo mehr rrflarfen mußte. gsdhrenb
ie betitfchen greibeitdfriege im Djlen gelten bie fdjmählige

Iroangdbcrrfchaft lodbrachen, roährenb Scholle für ©djolle

ed beutfehen ©obrnd ben Unterbrüdern entriffen roarb.

Dar fPbiiipp fthon reif genug, ftcb über bie beoorflehenbe

Befreiung freuen ju Fennen, tbeilte er bie ®rwartung,
ie Seforgniß, bie 2lngjl, bie ©egeijlerung, bie in feinem

jaufe unb ben bamit befreunbeten ©tännern oormalteten,

enachbem Äunben oon ben fämpfenben Parteien an bad

Dhr brangen. ®nblich rüdten bie oerbünbeten J^eere über

ien 9ibein unb medten bad beutfehe geben bid an bie

Google
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©rengen in allen Wichtungen. fflährenb biefer taumel-

toUen Seit oernaehläfflgte bet 3üngling nicht, fttp nach

allen Seiten auögubilben. Da# ©pmnaftum in Ärcugnadj

mar burrt) eine Weihe tüchtiger Sehrer gleich nach bn

2Bkberbcfrriung eine# bet beften ber Wbrinprooing. Der

junge Kaufmann blieb hi« in allen Älaffen einet bet

beften unb fleifngften Schüler, ber neben feinen Schul«

arbeiten noch bie freie 3rit jum 3eiehnen unb jur «Jlujtf

benubte , aud) neben ben alten Sprachen bie neueren, be*

fonberd engiifcb mit aller ©orlicbe trieb. Da im 3ahre 1818

ba# frougnacher ©nmnaflum etwa# gefunfen war, fanbte

ber »ater ben firebfamen ©ohn nad? #cibelberg, wo t«

Dbeim oon mütterlicher ©eite bem ©pmnaflum mit bie*

lern (Srfolgc »orftanb unb fleh be# 3ünglin9# mit aß«

Sorgfalt annabm. gür ba# ©pmnaflum gu Ärrugnah

war ein neuer Dberlciter ber Anftalt gewonnen worben,

ber fte rafd} wieber gu einet torber nie erreichten $5b«

emporhob. Deöflalb fehrte auch Ä. wieber in feine $ri*

matb gurücf, um fleh ^tcr »oUtommen ju feiner §ochfcbüirr*

iaufbabn borguberciten. SJtit bem 3ahff 1822 pcrHefl er bie

Anftalt in einet SBeife befähiget, wie feiten ein 3üngling

fle oerlafTen haben mag. Stach bem SBunfche feine# 3$a*

ter# batte er bie WechtJwiffmfdjaft gu feinem gacbe ge-

wählt unb gog wieber nad? ^libclberg , wohin ihn tet-

wanbtfdjaftlicbe unb frcunbfchaftlicbe ©anbe gogen, wo

bamal# bie erften ©lerne am ted)t#miffrnfchaftlichcn Fim-

mel leuchteten. Da ihm baran lag, naebbrnt er einmal

für gute ©runblagen geforgt, ÜJtchrfeitigfeit ber «nfte^ten

gu gewinnen, fdjieb er im 3abr 1825 t>on bem liebgcwcn*

nenen Jpcibelberg unb ging nach ©rrlin, beffen .fpocbfclmU

in feiner Sachwiffenfchaft ben $eibelbergem ebenbürtige

©ciflcr aufwie#, ba§ ihm für allgemeine ©ilbuna einen

noch weit größeren Ärei# erfcblofi. Ä. war auch hier ein

fleißiger 3ub6rer ber befferen »orträge , benufcte jebe freit

Seit nebenher, bie reichen Sammlungen unb ©ücherrien

ber $auptflabt gu burchgehen unb mit ben Wrigenfübrrt»
ber gelehrten Söclt befannt gu werben. Die SJtbcinlänbei

nehmen gewöhnlich rin ©orurtheil nach ©erlin mit, bat

fte frlbfi nod) währenb ihre# Aufenthalte# nähren, bei M.

war biefe# aber balb befeitiget. Al# er in ber SauptftaM
feine Lehrjahre befchloffen, hatte er auch biefclbe fo Urt

gewonnen, bah er nicht wieber in bie $eimath gumCehrtt,

baf er fleh pon feinen Aeltcm bie ©rlaubnifl rrwirfte,

feinen Staatöbienfl in ben alten $rooingen, in brr bnm*
benburger üliarf, antreten gu bürfen. (Sr beftanb in gol#
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btrfrt feine Prüfungen unb trat barauf in ftotSbam frfne
neue ßaufbahn an. 3m 3ahre 1828 würbe Ä. auf feinen
©unfeh nach Srrlin oerfe|t unb gwar als Wrfrrcnbnr an
bas bertige Kammrrgeri<ht, an welcbrm er halb oollfom*
men bie Siebe unb baS »erträum feiner Sorgefchten er«

warb, inbem er ftch als tüchtiger Arbeiter bewährte. SaS
fieben brr #auptffabt, ihre Sühnen nnb Sammlungen
ber gelehrten Ärrife, boten ihm einen (Brnufi, wie er thtt

nur wünfehen fonnte, unb regten ihn $u ffetfl erneuter
griffiger ZhätigPrit an. Schon frübrr hatte fttb ber 3üng»
fing/ inbem er jicb brr alten grirchifchrn Sichter beflif, in

ben orrfdjiebenen 3Raaf?en trrfudjt, hatte er gegeigt, ba#
er für Sichtung nicht nur (Bcfdbmacf unb (Befühl, fonbern
auch fcböpfrrifdje gähigfriten hohe. 3r|t ergingen an i|«
non sielen Seiten Aufforbrrungen, biefe gähigfeitm aus*
jubrutrn, warb rr bureb Aufmunterungen, burch SrifaS
angefeuert, ftch auch hier mehr auSmbilbcm St. trat halb alt

SRitarbeitrr an oerfchiebenen Beitfchriften unb Almanacbrn
auf unb begann in ben fchriftftcUernbcn Äreifen burch einige

(Schichte brPanntrr gu werben. Am tüdftigffcn geigte er fich

halb als Urherfrher. Sbafcfpcare batte ihn läng ff oot
allen neueren Sichtern am innigfirn angrgogen. @1 brängte
ihn; fich biefen Kirfengctfl gang angurignen. ©ie er rhu
aber in ber Urfpradje las unb oerffanb, fanb er, bah felbfl

bie geiffreichffen Ueberfr|er ihn oft nicht gang begriffen,

wentgffenb nicht gang umfaffrnb ben Sinn wiebrrgrgeben
batten. 3hm fchien bie grnügenbe Uebrrfe|ung eines fok
chm ewigen ©erfeS oerbirnffDoUer tu fepn, als mittel»

raäfngrS (eigemhum in bie ©eit gu fenbrn ,
unb griff ba»

brr gleich bie Urbrrfffeung mrhrrer fbafefprarfchen Xrauer*
fpiele an. Salb würben birfclben burch ben SrucP t>er»

breitet unb erfreuten ftch starr guten Aufnahme, einer

ttioblmoilmben Seurtbeilung. Stachbrm St. fich burch bl*

Ueberfefeung beS grofrn IragiferS einen Stamm gemacht,
arbeitete rr an rtner Uehrrfr|ung beS febottifebrn ffiolfs«

bichtrrS Stöbert SurnS, rin ©erf, an baS er, wo möglich
mit noch mehr fflrif» unb Siebe ging, ba brr Sichter fei«

nem (Befühle, feiner Sritfungiwrife näher fam. 9Rit.

ängfflicher Sorgfalt feilte er icbr 3rilc unb wog jcbm
Auöbrurf ah, bis er ihn gang im Sinne ber Urfcbrift gegeben

muffte. 9n ben gebilbetrren Äreifen ber ^auptflnbt traf

er mit ber (Sattin bei befannten ©unbargtcS Sieffenbaeh

gufammrn, weiche »on ihrem hatten getrennt lebte. Db»

gleich biefe Same älter war , als .Kaufmann , frffelte Pr

ihn burch Silbung unb Annehmlichfeit bei Umganges ber»

9t. gtffrotog. 14. 3*brg. 60
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gejfalt, bafi er fidj balb burch bie innigfirn ©anbe brr

grrunbfdjaft ju neigte, bafc rr fogar feine ©erufi«

unb Srntögefchäfte liegen licfj, t>ou feinem 9lmtc jurüeftrat,

um fürbrr einjig brr greunbin unb ber Äunjl ju Itbra.

ffiirflid) warb St. »on nun an frlten im Ärcife feintt

greunbe unb ©rfanntrn gefeben unb galt balb für einen

mrnfcbmfcbeuen ©inftrblcr, inbem brr größte Xbcil feinet

©tfanuten bae ©rrhältniB nicht crabneten
, welches ibn

auö allen Äränjcbcn unb ©efcllfcbaftcn jurüefjog. 3abre»

lang bauerte bie Äbgefdjloffenbeit für ben jungen ©djrift»

ftellct/ bib brr lob ber grrunbin ihn auf einmal wiebrt

rinfam flellte, ibn nach unb nach wiebrt an anbete ®r<

fellfdjaft gewohnte. Ginmal bem ©taatbbicnfle entfrembet,

mochte er fid) nicht wirbrr in bmfclben hinrtnarbeittn,

baebte er jtch ganj ber ©cbriftfletlrrci ju wibmrn? was er

um fo ruhiger fonnte, ba ihn feine greunbin in ihrem

Siebtwillen bebatht hatte. Sorjü glich würbe er eon feinem

thrtnifchen fianbömanne, bem fönigl. ÜJlujifbircftot grani
kommet angejogen, in helfen ©obnung rr überftebelre,

unter beffen iiritung er feine ehemaligen SKufifübungen
wiebrr begann, ftd? einer äunfl wieber juwanbte, für »riebe

er immer oiele ffiorliebe unb ©efebitf gehabt batte. SU
nun fii&t, ber oirlgefriertc unb wirflieh audgrjriehtutc

Xonfünfllrr , nach ©crlin fam, febloji Ä. {td> eng an bie»

fen SDteificr an unb fanb bei bemfelben eine fremtblicbe

Aufnahme, fowehl weil er ihm mebrfeitig empfohlen würbe,

als auch ftd) bureb fein biebterifebeb Xaient, burch feine

funjllerifcbe ©ilbung frlber empfahl. 3r mehr beibe SRän»

ner mit cinanber befant« würben, befio bauerhafter wutte
boS ®ünbni§, welches fic fcbloffrn. St. folgte balb bem
XonfünfHer an ben heimatlichen {Rhein, alb brrfelbe

©erlin orrliefj, unb bewohnte mit ibm eine 3rit lang bie

rcijrnbr Stbcininfrl sRolanbewcrtb bei äönigbwtntrr unfern
©onn. £i§t lebte mit einer oomebmrn franjöfifchrn Dame
in ©ewiffenärbe unb batte »on biefer Dame racbcre Äinbrt
gefchenft befommen, an wrlcbe ftd? ber Dichter balb fo febr

gewöhnte , . bah er beren (Srjiebung übernahm , ba§ er,

naebbem ber feböne SRbfiuaufmtbalt in anbere öänbr über*

gegangen war unb wiebrr jum Äloücr eingerichtet werben
folltcj nad) $ariS übctjtebelte. ©eit bem ^erbjre beb 3ah*
rel 1844 lebte nun Jt in 9>arib in recht angenehmen Ser»
bältniffrn, gewann burch feinen greunb ©elegrnheit, mit
ben 9Jtännfrn brS XagcS in ©erübrung ju femmen unb
erhielt äutritt ju allen £unfts unb wiffeafcbaftlicfcen Jfn«

{falten. Unter bem Süeijc fo Picier neuen unb glänjenbrn
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Srförinmtgm berfäumte brr Schriftfleller PemeSwcgeS, fi*
ntt Srnfterrm unb Üieferem ju befcbäftigen unb feine ©abe
lU Ucberfe^rr frifd? auSjubeuten. EiefeSmal batte rr ftcb
>m italiämfcben Dichter Dante unb jwar beffen göttliche
Komöbic auSgewäblt, mir rüfligem glcitie, mir mariner
Borliebe ergriffen. ÜJiit glridjcr ©emanbfbeit, mir rr fich
>ir norbifdjrn gormrn ju eigen gemadit, erging ftch nun
)rr Dichter in ben jarteren ber füblichen Sprache unb gab
>en tiefftnnigrn Dichter ganj mir bem 3auber uinfleibet,
>en ihm bie Urfprachr ©erliefe- Seiber! füllte ber lleberfc&er
ein 2öerP Paum beginnen, ttr flarb, Hlien unoorberge^
eben, Durch eigne .§anb ; er erfefeo^ ftefe , wie man fagte,
n ©elbperleaenheit, inbrin er feine ©rfparniffe, meiere
aufenb Ibafcr , einem greuttbe geliehen batte unb nun
'icfetf Darlebn niefet plo^licfe jurüefbefommen fonnte.
Bahrfcheinlicber aber geftfeah bie traurige ftbat in einem
Infalle oon Scbwermutb. tf. batte bei feinen greunben
n ^ari8, bei feinen Serwanbten am JRbrine ju Diele
jilfSquelien , als ba§ er afö Opfer einer SBcrlegcnfeeit fal*m mufjtr, batte auch bie grücfetc feines gleifieS PcinrSwrgS
erloren, inbem feiner ÜJtutter, bierrin feinem Schwülen $u
einer (Srbin ernannte, alle gorberuttgen richtig eingingen,
t. mar einer ber grbilbctercn, ber gelehrteren 9J?änner, Der*
anb mit grünblicher 8ied)t8fenntnifi eine feltene SBielfeitig«
eit, roeldie ben Schab ber griffigen grrungenfdjaften aller
feiten unb fianbe umfaßte, bcfonberS über bie bichterifchcn
3lütbcn ber 33ölPer wie über einen eigenen, inneren ^iort
iebot. ©on ©rmiitb mar er ffreng rechtlich , Durchaus
echtfchaffen unb ehrlich, nicht ber geringem .fjeudjelei

dbig. Seine ©utmütbigfeit mar angeerbt, batte er mit
Irltern unb ©cfdjwiflern gemein. Sie machte ihn im
Imgange überall beliebt, bm§ ihn jebet) Üalent, auch baS
ief unter ibm jtebenbe, gebübrenb anerPennen, feic^ ihn
(ebrrmann nach Äräften hilfreich unb gefällig fepn. 3m
Imgangc war er jart, rneiff fogar järtlich, fefeten er nie
ine raube Seite nach Wufjen ju febren, was ihn manchen
JePannten fogar ungcnir§bar machen mu§te. Den grauen
ernährte er bie fefetfeffc 5ld)tungj ber obengenannten, ju
»elcfecr er in ein innigeres Serbältnif? trat, bie rrinfte

Irrue, obfebon ihn biefe burd) ihre ©iferfudjt Diel quälen
tochtc. Durd) fein ganjcS ßcbrn war er rüffig unb ar»

eitfam, »eignete (ich burch ©täfiigfrit unb öenügfamPeit
ortbeilbaft auSj weshalb er benn auch, obfehon er fonfl
>enig Sinn für Drbnung unb 2Birtfefcfeaftli<jfeFeit batte,

nigeS ©ermögrn binterlaffen Ponnte. 9118 ©eifpiel feiner

60 *
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afiflijcn 3erftreuung, maft bie 2Birthffh®ft betraf , tonnen

wir anführen: ba§ er, nacbbem er in ©etlm etne ntue

«Bohnung bejogen t^attc, ftdj vlöfetid) bcfloblen, aller Inner

Söäfcbe beraubt glaubte. Seine Scrlegenbrit war um fo

gtöfjrr, ba er gtrabe nidjt bie Wittel in Rauben batte, fid)

auf ber Stelle mit neuer ju oerfeben, ftcb auf Stetfcnung

ber öteinlidjfcit mit einem cinjigcn ^embt behelfen mu?te.

grft nad) meberen SBJochcn ,
al« einer feiner ,$reunfce in

feiner ffiüdjcrci rtma« audräumtc unb bort Äctbgcfdurr

aufaeflellt fanb, meld)r« er ton feiner greunbin ererbt

batte, fanb biefer in ben Äodjgcfcbirrcn bie fämmtlnbe

Sßäfd'C auf baö befle geborgen. $U« Uebcrfc$cr nunrat

ber SBerjlorbenc einen hoben 8tang unter ben beuticben

ScbriftjieUern ein, aber aud? alö Dieter uerbient er ein

ehrenhafte* Slnbettfrn, inbem feine ffierfe, rodele in dett-

Triften unb SUmanadjen jerflreut fmb, mit ju ben beffe*

ren ©rjeugniffen bc« läge« geböten, in einer Sammlung
Bereiniget, einen unbegabten eblen fanften ©ctft befun*

ben merben, einen (Seift, ber noch fchroieriaetc Aufgaben

gelöjt haben mürbe, wenn feine läge nicht fo Derhaugntt;«

ooU oerfürjt morben mären.
2Stlhelm B. üöalbbruhl.

270 . SftifolauS $otf #

spr*M$«t |u «cKbüU im Xmtc fcltnSburg

;

«cb. btn 1«. SRni W4, gilt. b«n I. «c?t. 184«.

'
ff. würbe ju Älendburg jn Süberbitmarfchcn aeberen

unb ftubirte feit feinem 20. 3ahrf / 1794, ju Äifi Sht®’

logie. Stach fünf Sahreu, Michaeli# 1799, flettte ct

ju ©lütfflabt bem thrologifchen $lmt#cramrn, worin er

ben britten ©haraftcr erhielt. Stadjbem er nun 14 3abrc

al« ^audehrer thätig gcroefen war, würbe er am 28. Scpt.

1813 cnblid) Bon feinem 2anbc«hfrrn jum 9>rebiger auf

ber gallige (einer unbebcichten 3nid) Olanb beflrUt, roelcfci

Stelle er 1814 antrat unb 9 3«hre treu unb mujtcrM
Bcrmaltete. darauf mürbe rr am 18. ffebruar 1824 jum

|>rebigcr an ber Äirdjf ©oldbüll im Urnte fflrnfiburg
_
rr«

nannt, mo et am 2. ÜJtai i- 3- antrat unb nodj übet

22 3ahrc thätig gemefen i(t. ©r mar rüftig bi« an bat

gnbe feiner läge unb flarb unerwartet. Mdj al# Schrift»

ftefler fuchte er ju nufcen. 3m 3* 1813 lir§ er bruefra:

Serfuch einer ©cantwortung folgenbet Sragen : fföoh«

ent^anb überhaupt ber ba« ©lud ber üJienfchheit jerftc«

Digitized by Google
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Wirt* trieg? Samt betflflbe , fo wohltätig <tU$ für fl«

fln ewiger griebc fepn mag, Auf immer befeitigt »erben?
Ober bat er, unter bet ßcitung ber motalifcben SBeltrr«
girrung ®ottrt 7 für 586lfrr« unb ÜRrnföcnwobf mattdje

folgen? ©f flrfflabt. — 2lu§rrbrm nahm er Xbril
an einigen Sagrlblättrrn. 0o lad man nodj fnrt Der
feinem lobe im ifceboet aöodjertblafte einen trefflichen Huf«
fa| bön ihm über ben jmtebmenben 2uruö auf bem Sanbe.

«Itottä. Dr. $. ©grober.

* 271. Dr. (Thilos. (Smfi (SljrifHmt Ärufe,
^rctisct tu Wtutnbrof im btiftcin. Xmt« fetdnbuts;

|tb. fcc* M. Xhgaft 1*64, grft. brn 9. ©tptnKbrt 1816. .

Ät. »urbe ju Sltona geboren. ©ein ßatet roar
Srauereibefiber bafrlbfb. <Sr erwarb ftd? auf bem bortigen
©pmnaftum gelehrte ©djulfenntniffe unb fiubirte bann nttf
ber oaterCünbtfcben UniDerfität jU Siel Jbcalogie. ÜRitbar«
li# 1789 fbeQte er (ich $u ©lüdfflabt bem tbeologifcbrnämtl«
rramm unb erlangte in bemfelben ben jwriten Gbaraftet.
©eben binnen 2 3abten erhielt er ein grifllitbefl amt, in»
bem er am 28. Hug. 1791 jum flrebiget an ber altenSitUje
auf bet fdjiebwig’feben 3nfel $e(lfworin erwdbft Würbe
unb am 15; 3an. 1792 bort antrat. Ötadj 7 fahren warb
er 1799 jum Sompaffor an bet Äirdjc ju ©egeberg in
-holffein ernannt unb

, bcoor er nocff biefeb amt angelte*
ten bülif/ J«m »Weiten Äompaftot in Weumünftet, wo et
18K erfter Saflor »urbe. Da er fid) ittjwifdjen AUtb all
©djriflKefler , befonberl im bifarifdjfn gacbe, tübmlttb
befannt gemalt batte, fo ernannte ibrt 1817 bie Uniett«
fltdt Siel, bei ber grier bed Steformatiortfljubiläum, tum
®ortor ber yb'lofopbie in honorem. Sm 2. Upril 1892
erhielt er burd) (Ernennung feine« SanbeSberm Me ein»
träglidie Pfarre juWeucrtbtvf im bolftein’fd)enamtt©t«in«
bürg unb trat am 2. 3uni felbigen 3abre« bort an. ®r
toar bafelbft nod) 24 3abrc tbätig, mufte aber in ben leb*
ten 3abrm einen otbinitten ^räbifanten halten. 9m 15.
Sanuar 1842 feierte er fein SOjährigrö «mrtjubildum im
Äreife feiner gamilie unb feine ©emeinbe beföenfte ihn
babei mit einem fdbbnen (Ubrrncn, inwenbig ocrgolbeten,
$)ofal. grübet ftbon war er auch forrefponbirenbe« 9J?it*

glieb bet fönigl. Sommiffion jur aufbeWährung b« Älter-

tbümer in Sopenbagcn geworben. Sr. war brei üftal Der«

beiratbet. Die erffe grau, Xbomafine Satbarina üJtarga«
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rctfra, eine lodjtcr bc6 lebten Diaronud ju ©rotfborfjm

.öolflrin’fcben, ©olquarb ßorenj I^omfen, bit er 1793

beimfübrte, flarb am 19.3<m. 1806, 42 3abre alt. Seine

ltoeite grau mar eine pon ben 12 SXöcbtern befi weil. Df.

mcd. ©ong in Slltona unb flarb im erften aBocfcenberte.

Die britte it>n überlebcnbe grau ifi bie locbter eine* re*

formirtnt ^prebigerd fibaufepie auä ©raunftbroeig. Son

14 Äinbcrn überlebten ibn 7, pon benrn 2 ber leftenSbe

angeboren ,
5 ©ebne unb 2 Siebter. Der jüngite ©obn,

ßanbeöarjt auf 'peümorm, ifi ibm fdjon binnen 3abre6frifr

nachgefolgt. Unfrr 'paflor Är. war in feiner 3ugenb em

braune«, febmaribaaria«*» 9Hän neben mit bufdngen ftb»«*

jen $Iugenbraunen. ©eine gelehrten Sefcbäftigungrn tpetb*

feite er jur Grbolung im ©ommer mit (Gartenarbeiten, im

SEBinter mit ^app* unb anberen meebaniftben Arbeiten.

Daburd), fo roic burd) feinen unerfdjütterlicben ©leidbmub,

erlangte er baä hobt Sllter pon mehr al« 82 3abren. —
©eine ©ebriften fmb: *Daö Xraumgeficbt, nach b. 2amn.

beö Kunäu«. ©dbleöro. 1795. — ßefcte ’prebigt, in b. Äirdbc

ju 91cumünfler gehalten; nebfl e. pijlor. 9lacbricbt ten b.

©tifter unb ben ©tbicffalen biefer Äircbe. Äicl 1811. —
Sieligiofc Diebe am Ärönungdtagc greberif VI. Kentiburg

1815. — 3n>ci ^rebigten, am Dieformationifeflc gehalten.

Gbhf. 1817. — ©ier.§omilien üb. b.ßeibenögrfcbicbtf Stfu-

Dlenbdb. 1819. — 2ßann ifi pon ben ^olflemem, Dänen

unb ©cbmeben ba« 1000jährige 3ubelfcfl bed bei ihnen

gegrünbeten Gbriflentbum« ju feiern? <£bbf. 1820. -
©t. Slnfcbar. Altona 1823. — ©t. ©icelin. Sbbf. 1826. —
©eftbiebte b. ßinfübrung beö 6brifientbumd in Dänemarf

u. Jpolfiein. — 3&eboc 1826. — 3ob- ^eterfend Cbronifa

ob. 3eitbud) ber ßanbe ju fiolfiein, ©tormarn, Ditmor*

fdjen u. ißagrien. gür unferc3eit leöbar gemacht. 3©be.

Altona 1827— 29. Der 3. ©b. aud) m. b. Xit.: »bam

Dleariuö furjer ©egriff e. bolfl- ff-bronif. Sine gortfef

P. 3. *petcrfcn biö 1663. — Xopograpbie b. gletfenö 9icu>

miinftcr. ©dileöio. 1836. — ©iarfuö u. fein Goangeliuin.

3hcboe (1840). — ßiefertc feit 1793 fehr oiele Seiträjt,

meij) gefd)icbtl. 3nbaltö, ju «. Siiemann'ö u. ©. $c
terfen’ö fdjleöio. » bolfl. ^roP.*©er.

,
ju 91. galrfö flaart*

bürgerl. ©iagajin, ju ben fcbledm. * bolfl. ttnjeigen, ju3-

©opfen’ö ©eiträgen, ber 3citung f. b. elegante 9Belt unt

SBinfneb’ö norbalbing’fcben Slättern (1820).

Stltona.
*• •

. 1
*

.

. ,

Dr. $. ©djröber.

. , .1*1 • •
*

*
. A» % *• * i ,
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.1 272. . Jßauf gretfycrr öon SÖemljarbt, :

t. f. Central btt ÄneoHrtif unb ©tbtimctratl), Witter befi ÜJlfllMr.

SRarfa Sbtrtfla., bt« ruff. ©t Xr.ntnorbtnS f. RUffe in «rlOanttn, bt6

tuff. ‘B'lilitär = ©t. ©rergorsenfi 4. JtlofTt, befi rrcuj. Wllitäroerbfenfl* unb

6c* bager. 3>{ilitär » ©fax SeftrfccrbtnS, 3nbdbtr bt* Gbruautltgcr* •

regiment* 9fr. J, ju 9üien;

gcb. ben 25. 3un. 1776. gelt. ben 13. ®ept. 1846*).

Der ©erflotbene n>ar jti ^öftng im preftburger Äomi«
late geboren, wo fein ©ater, ein ungarifeber ebclmann,
begütert man nad) ju -üaufc ooüenbcten ©tubtm betrat

er am 16. 9Rai 1793 auö Steigung bie militärcfcbc Sauf*
babn, aleÄafcet bei Bcfcbwifc Äüraffteren. Die Statur batte

tbm eine hohe, fräftige ©cfialt, cble ©efnbtöjüge, ein

öottrcffiicbeö $er$ unb einen Haren, burtbbringrnben ©er*
ftanb, Ibatfraft unb regen (Sbrgeij beriicbrn, rooju ficb,

in golge einer forgfältigen örjicbung, mantbfadjc ÄentU*
niffe gefeilten. — Der baö3abr oorber auögrbroebeneÄrtrg
mit granfreicb unb brr Umflanb, baf? Befcbroife Äüraffter»
regiment in ben Stiebcrianben oor bemgeinbe ftanb, boten
tipn feftr balb bie crwiinfdjte ©clegenbcit, feinen SEBertb

au ©olbat aud} praftifcb ju erproben. ßr jeidmete ftdj

ton allem Anfang burd) unermüblicben Sifcr, ßntfcbloffen*

beit unb richtige* miiitärif<beö Urtljcil auö. 2lucb gelang
rt ibm, ftcb febon im 3- 1794 — feinem erfirn geibjuge —
in ber ©ebiadjt bei Satrau am 26. Spril, burd) glänjenbe
SEapfcrfeit fo beroorjutbun , baf? ibn fein bamaliaerDbrifi,

gürft Äarl ©cbmarjenberg ,
jur goibrnen SJtcbaiUc in $(n>

trag brachte, welche er nur. barum nicht erhielt, meil er

oor #erabiangen ber bichfälligen (Smtfcbcibuug, im Dccbr.

bcffclben 3abteö, jum Unterlicutenant be i ßrjberjog gran§
Äüraffieren beförbert roorben war. Uebrigenö focht o. ©J.

in biefetn 3abrc auch in ben ©cblacbten oon Sourcoing,
aournapp.Cbarlfroi unb glruruö, bann in ben Treffen

bei Spremont unb SJtajiricbt unb roobnte ber ©elagerung
bon Äanbrrcp bei. 3tt ben barauf gefolgten gelbjügen ber

3abre 1795, 1796 unb 1797 'fanb o. SS. , trofi feinem

Drange baju, feine ©elegcnbeit jur befonbern ©uöjeicb*

nung. 3n bem erflen wohnte er blöd bem Ircffen an ber

$frim am 10. Stoo. unb ber ©elagerung oon SJtannbeim

bei. 3m 3- 1796 fämpftc er in ben ©cblacbten bei SJtaltfdj,

Siereöbeim unb ISmmenbingen, meberen SEreffen unb machte
. t

.

f
. i # V * l *\l

*) XulJUg aut b. 6ptrr. miIltitlf(b«n3eitU)nft. WCT-S.&ft

:ed by Google
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bte ©elaacrung ton Äebl mit ©lürflicber gefalteten fid?

bie ©rrbdltmffe für t. SB. in frinrm fünften jelb^uge, im
3. 1790. — Sein ^Regiment ftanb bamalt in Drutfcblanb

unirr bem Dbcrbefebl bcö Crrgbrrgogt Jtarl. 3n ber ®d)lmb*
pon ©torfad), am 25. 9Jtärj, war Untcrlirutenant t. SB.

mit einer 9lbtbeilung ton (Srgbrrgog granj Äüraffierrn, ton
ber bei Dcttroanq gum ©djube bet 91tmcc«9lrttllerirparft

aufgcfaüten Äürajfterbrigabe ,
gegen Spillingen torgrfenbrt

worben , um ben geinb ju beobachten. ©ein raförr <Snt«

fdjluf unb perfönlidjer ©iutb, womit er bem bat ^»eer

umftbleidjenben Äorpt fflanbamme’t rntgrgrntrat, batten

unläugbar gum glürflitben äutgange ber ©rf>Iad)t erfolg«

reich mitgeunrft. Sr mürbe in ber Relation btefet tage#

ton brm (Srgbergog Jtarl roiebrrum rübmlid) genannt nnb

übrrbief wegen biefer 2tutgeicbmjng aufer feinrt tour pnn
Dberlirutrnant im Pegimcnte beförbert. Dem bei biefer

Selegenbrit beurfunbrten militärifebrn talente batte e#

o. SB. ju terbahfen, baf ifn g. ®t. i. 9>ring ^obetllobe

nodb in bemfrlbrn grlbguge in ber Sigenföaft einet @ene*

ralfabtoffuiert oerwenbete. *** ©cbon am 3. Pot. 17t9

rechtfertigte t. SB. burd) einen rafam unb glürfücbm

glanfenangriff in ben ©efleen bet Snjtbalel bei ©icting«

beim bat in ibn gefegte ©erträum, b. SB.’t autgeiritbae*

tet ©enrbmrn an biefrm tage warb bem Oberfnbbncm
mit . bem größten ßobe gemtlbrt unb er ber brfonberen

©nabe empfohlen. Pcbfaem nahm o. SB. im 3abr 1799

noch an bet ©chlatht ton Dftrad), ben treffen bri Perfata»,

©intbrim, SBitloch unb Pudlod) tbätigrn »ntbeii. 3«
©ommerfelbguge 1800 ftebt Cberlieutenant t. SB., beffro

Pegimrnt rrft am 16, SKai bei ber in ber ©rgenb ton Ulm
ffebenben Jpauptarmee rintraf, in brm treffrn ton ©ut>

tengett am 5. 3uni, bann in ben treffen bet Srbad),

Donauwbrtb, Pfrctbrim* SRannbrim unb Pruburg. 3«
SBtntrrfelbgug 1800 war fe. SB. äbjutant bet $rlbracirrf<bafl«

(ieutmantt S3aron Piefd), führte alt fold)er brffen Kolonne
au ber unglörflicbrn Schlacht ton #obmiinben, fätnpftr

j pater noch in bert mörbertfehen treffen bei ttmpfing unb
©algburg unb gule&t bei Sambach. Pad) erfolgtem grie«

bentfd)luffr tarn o. 99. mit feinem oben erwähnten Cbrt

nach ^rrmfter in SP ähren gu jtehen unb tmnäbltr ffcb im
3. 1604 mit Wnna greiinCcrrmi be ÜRonteBarchi, toeb»
tet bet ©enrrait greiberm Serrint tom ©rnieforpt. 3«
lehtgebadjtem Sabre warb t. SB. auf ©rgrbren bet fom«
manbirenben ©eneralt in ÜRäbren, ©cneral ber Jtatallt«

rie ©raf Satour , gu beffen Cheoautlegcrtrcgimente trifegt
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unb bafetbft uon ben ritterlidjen ffiaßönettj öfB rtn fffter

toärbigrr Kametab, mir ber|lf^et greuttbf^ftft tmbttffcflftt

«rmru aufgenommen. 6r blieb jebodi fortfrdbrettb ßH’üt
gelbmarfdjall •Steutenant IRirfd), ben er aud) bei ©cginn
ber KriegSoperattonen beS 3- 1806 jur armer in Deutfdj*
lanb begleitete. 3n bem furjrn 3fittaUme bom 9. bis 15.

Oft. bicfeS 3abre# fod)t t. 9B. mit gewohnter HuSjeid)*

nung in ben atreffen ton ©ünjburg, SfungingenftllbrifJ,
Clltbingen unb Ulm. «m 17. Dft. flött eines tot bem
gefnbe gebliebenen Kamerabert jam 1 §»eiten Wittmeifber

tergerürft , tbeilte er am 19. betreiben ©FonatS baS trau»

rige ®d}ieffdl ber fämmtlidjen in Ulm eingefcblOffenw
f. f. truppen. Hl* Kriegsgefangener auf Carole entfaf«

fbn, fe^rte et ton jener terbängnf&toUen Katafirophe Hef
erfeböttert Unb fcbmerjlidj gefränft burdj bis gejWungeUe
Untbätigfeit > in bie er fid) mä^renb bem ©erfolge bet bU*

maligen Kriegsbegebenheiten terfe|t fab, ju feiner gamflle
aurfitf unb terflel balb barauf in eine fdjwete Kranfbeit.

3njroHeben »arb ber griebe ton ©refburg geftbloffett linb

u. ffi.’S ©efunbbfit beteiligte ftd) aücb »ieber. Die fJfufje

ber Brei folgenbengriebnißjabre hemmte er ju theotetifdhen

©tubien über feinen 0tanb unb fanbte als grudjt berfel*

ben im Dftober 1807 bem ©eneraf ©rafeh ©rönne einen

Äuffafc betitelt: „©ebanfrn übet ßartbeSbewaffniing" ein,

worüber ihm biefer ©eneral in ben fd^neirbelbaftrftrn HüS*
brütfen feine anerfennung bejeigtr. 3»n Sotbrigebrn fep

hier ermahnt, bafi t. ©. in fpäterer Seit aurfj ein TOe*

moirc über jwetfmäfHgc Hbänbrrungen in bem Hrmce*
penftonsfpflcmc unb meiere fleinere militdriftbe Hufföhe
terfa§tc, rocldje Be&tere — wie bie SemerFungen eine«

Jfhrrr. KataUerteofftcierS über bie ©tellung bet Öffiriere

bei ber Katallerie, im 3<tbrfl- *821 bet militär. 3ritfd>rift.

Arft Vlll. Huffafc Hl. — im Drucf erftbienen ftnb. 3m
Dftober 1808 »arb t. 2B. bom gclbmarfd)all * fifeHWttdht

©aron »icftb jum erflen 8üttmeiftcr in feinem Dragoner*
tegimente befbrbert, »ofelbjl er balb barauf einrüefte unb
bas SSfabronSfommanbo bis jum gehr. 1809 führte, bann
aber natb 2öittt berufen unb am 25. beffelben SDIonatS

gum ©eneralguartiermeifferflabt mit ber ©eftimmUng ih

bas $auptquartiet beS erjberjogS Karl überfebt »urbe. —
3n bet glorreichen @d?latbt ton Hsperrt, am 21. unb 22.

Wai, terlief» t. 3B. bie ipetfon beS ©enetalifftmuS

feinen Hugenblicf, aufier um bie iljrti gegebenen «ufttäge

ju toüjiehen, unb »arb ton riner ©tuSfetenfugel leidjt

tmounbet. Hm 22. ffliai würbe t. SEB. tom ®d}ladjtfelbe
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au</ mit brr münblicbrn SRrlbung be# errungenen (Siege«,

an brn Äaifer *) nad) 28olfcr«borf grfenbet. — Urbrigrn«

batte ftd> $auptmann t. SS. foroobl an birfrn Schlacht*

tagen, all in brr brnfrlbcn torbrrgrgangmen $eriobe be«

gelbjug«, burd) Sapferfeit, unb SBrrmc nbbarfeit
bie 3ufriebrnbcit feine« grlbbrrrn in foldjem ÜJtaafe er»

morben, bajj ihn brrfrlbe nad) brr Schlacht ton Sifprrn,

weit aujjer feiner Sour, jum üftajor unb gleichjeitig ju

feinem glügelabjutantrn ernannte. 2iuct) al« foldjer jeii*

nete er ftd) ba(b barauf in bcin Äampfe bei Saumeriborf
am 5. unb in ber Sd)lacbt ton ffiagratn am 6. 3uli ber*

g eftalt au«, bafc ihm barüber bie Ijcdyfle 3ufrirbcnhrU fce«

jeigt warb unb fein 9tamr in ber amtlichen Relation über

jene Sage eine rühmliche Steile rinnimmt, t. 2B. fämpfte

aber in birfem grlbjuge auch nod) am 7. 3uli in brat

Srrffen bei Äornneuburg unb julrfct am 10. 3uli in ber

@d)Iad)t ton 3naim. Die anbaltenbrn $lnitrrngungrn
ber eben ermähnten .Kampagne unb in«befonbrrr eine Ser*

tübiung am Sage brr Sdjlacbt ton SBagram batten ibm
einen (Unfall ton Sicht jugejogen, ber im 3- 1810 heftiger

mieberfehrtc, im 3- 1811 ihn aber töllig lähmte unb für

längere Beit unbienflbar machte. ®r mürbe mittlencetle

brn 1.3an. 1810 ai« fupernumerärer SDtajor bri Somma*
rita Jtüraffiercn eingetbeilt, am 1. Sluguft 1811 aber bei

Hohenlohe Dragonern mirflicb angefiellt. 39ci SScginn bei

gelbjug« 1813 in Drutfcblanb marb t. SS. brn 21. 3uni
jum DbrifHirutrnant bri .ftobrnjollrrn Üürafficrcn beför-

bert. ©tit bem «egimente auJmarfcbirt, hatte er eben ton
brm erfranftrn Dbrifi ba« Äommanbo übernommrn, att

er auf aUerböcbften ©efehl bem ©ro§fürftcn Äonftannn
ton »ufilanb, mrldjer jum 3nbaber be« genannten £ü-

rafjtcrrrgimrntö ernannt morben mar, jur Dirnftleifhing
beigegeben mürbe. SJtur ungern unb mit fthmerem ^erjen
trennte fidj t. 2B. ton bem braten Wegimentc, ba« er ge«

hofft hatte ju neuem JKubme führen $u fönnrn, mdbt
ahnenb, bajj ihm eben biefe unermartete Äommanbirung
bielfad) (iielrgenheit jur 9lu«jeicbnung terfefeaffen mürbe,
©eine Dffrnbrit, fein rittrrlidjer Sinn unb feine ange*

nehmen gormrn hatten ihm fehr fdmcll ba« tolle »er«

trauen be« ©rojjfürften jugemenbet. 3n brr Schlacht ton
Seipjig

,
brn 16. unb 18..£>ft. 1813, fam bie§ t. SB. tor»

trefflid) ju Statten. Saut eine« ihm im 9tot. 1814 ton
bem ©rojjfürften unaufgrforbert aulgrjtrUten deugniffe«

•) tbioflt. firb! im IS. 3<H»rg. be« «• «tfr. ®. Ml. .

Die
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bat ft dj t>. 28. an bciben ©chlachttagen auö eigenem 5tn=

triebe immer auf bie fritifdjen
, gefahrooUffen fünfte be*

geben unb fcmohl bem Äaifer oon ötufiianb, ald bem
en CT.fjcf fommanbirenben gelbmarfchaU gürft ©chmarjrn*
berg unb bnn ©rofjfürjten fclbjl bie juocrläfjtgflen 93e-

ridpte über bie jemeilige Sage brr Dinge erfiattet, fo bafj

ju orrfchiebcncn üJtalen, auf bie öon ibm bargeflelltc 9foth*

mcubigfcit, tun bent Äomtnaiibirenben jmecfmäfügc '21 u*

orbnungrn gemalt mürben, mcld'c mefentlich jum glü cf«

liehen Üuefdilag beitrugen, ©o mürbe, um nur einen gall

ju neunen, am 18. Dft. auf feine bringrnbe SSorflellung

ber linfe glügel brr Slrmcc in bem entfc^cibrnbflrn '2lugen*

bliefe, mo brr geinb gleich barauf feine gaujr ftraft babin

warf, nod) ju rechter 3eit anfebtilich mit ©efchüfj oerflärft,

roeldbed nicht roenig baju beitrug , bafj biefer glügel be»

fanntermaajjen einen fo belbenmütbigcn .Kampf befielen

Fonnte. 3n golgt einer brfonbern Empfehlung mürbe o. 58.

aueb, oermöge Armeebefehl ootn 15. 92oo. 1813, jum jrori«

ten Dbrifi im fRegimentc mit SelafTuttg in feiner Anftel«

lung beforbrrtj mäbrenb ihm rufftfdmr ©eitö für bad

aubgrjeidjnete Senebmen in ber Sdjlacht bei fieipjig ber

©t. »tutenorben 2. Klaffe in ÜJrillanteu ocrlichen morben
ifi. 3» biefem gelbjugc befanb ftch o. 28., bei bem rcei*

teren 33orrücfett gegen brn {Rhfiti/ noch in ben Ireffen bei

Köfen am 22. unb jenem bei Aucrftäbt am 24. Dft. 3m
barauf folgenben 3>ibre 1814 focht o. 28. in ber Sdflacht

oon Srienue unb in bem Irejfen bei Ürotjeö, beegleichen

am 21. unb 22. ü)2arj in ber ©dfladjt oon Arcie für Aube.

An le^tcrem Sage rrmarb er ftch befonberen ÜKubm. Die
unter bem Sefcblc befl ©roftfürfien Konfiantin lirhenben

Stcferoen marrn nad) ber oom Dberfelbherrn cntmorfenen
Didpofttion nid)t befliinmt, bei bem Angriffe auf Arciö

mitjumirfen. o. 28. jebod) , immer bereit, bie ©cfabr unb
bie ©cle^enhcit ju dürfen freimillig aufjufuchen , bat fei»

nen Chef um Erlaubnis, ftd) ju betn, bae 4. Armeeforpd
befehligenbcn Kronprinjen oon 5Bürtembcrg begeben unb
bent ©efeebte für feine ^erfon beimohnen ju bürfen, Alö

hierbei ber geinb halb jum IHücfjuge gejmungeu unb auf
ben 2Jcft| oon SIrciö befchränft mürbe, bas er hartnäefig

behauptete, bot ftch o. 28. in bem Augetiblicfr , al$ bie

ÜJfclbuttg bes rujf. ©cnerald Diajefföfi bei’m Kronprinjen

einlicf, baft feine Sortruppcn bereits in bie ©tabt eilige«

brungen fepett, freimillig au, ftcb oon ber Sage brr Dinge

ju überjeugen unb ©einer föniglichen Roheit juorrlafftgen

«apport barüber ju ermatten. 93ei biefer ©elrgenheit fanb
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Itun ». 53. jwar bir Hvantgarbc be« rateffBfi’f^cn Sorp«

von brr füblnbrn ©rite bi« gegen ben$)lab vcrgebrungen,

brn geinb aber ne* im ©rftfce brr jur Srücff fübrrnbrn

©träfe, welche berfrlbr jtanbbaft vrrtbribigtr. <Jr erfannte

fogleicb, baf bir ©tabt auf birfrm 58ege nur mit unenb*

lieber Slnffrrngung uttb 'Aufopferung an Üeutrn ju erobern

frp, wäbrrnb cS möglich märe, bureb 5Begnabmr be« nörb«

lid) gelegenen Schlöffe« birfe Strafe oen rücfmärts ju

bebrobrn unb babureb brn grinb jum fdjneUcn Wütfjuge

S

u jraingen. 3m ©rgrijfr, mit biefer SntbecPung jum
tronprinjru jurücfjufrbrrn, flief v. 53. auf ba« von rinn

anbern ©eite eingrbrungrnc, rbrnfalld auf bie $«uptflrafe

gegen bie erwähnte ffirücfe birigirtr rrfte ©ataillon von

©rofberjog SBürjburg — jrjst ©aron ^robabfa — untre

Kommanbo be« Jj)auptmamt« ©inbrr. — Jpier mar feine

3eit ju verlieren. v. 53. nahm r« baber ebne 3aabrrn

auf feine ©erantroortung, birfrm ©ataillon eine anbrre

Htidjtung ju grbrn unb führte cfi recht« bureb rine ©fiten-

flrafc gegen ba« ©cblof, welche« er — bom ^ferbe gejfir«

gen — an ber ©pipe brr erflrn Diviftcn im rrftrn Unlauf

crjlürmte. $ort Itr# er foglricb bie läng« brm Jlufufer

laufrnbe ©artenmaurr fiarf mit ^länflrrn befepen, peuf«

firtc br«glrid)en Harfe Jirailleurabtbrilungen gegen bie

©riicfr unb rechte ©eite brr .fiauptftrafe, um ben geinb

im Htürfru ju bebroben unb lief? recht« von bem Schlöffe

jmri Kanonen auffüfjrcn, um untrr brrrn ©cbufcc in eine

nur bureb einen fcbinalen ?Irm von bem ©dilofgrabrit ge«

trennte 3nfrl ftbrrjufepen , welche fidt bergeftalt gegen bu«

rechte llfrr binjog, baf man von berfelben bie ©rücfe voll«

fommen flanfirrn Fonntr. (*r lief’ ju biefrm Snbr fogleicb

au« brn näcbürn Raufern ©alfrn, ©rrttrr unb .öau«tbore

ju einer Dtotbbrütfr ^crbcifd>affert. t)irfe $lnflalten lenf-

ten bc« grmbr« Aufmrrffamfeit auf bie SBicbtigfeit jenes

Unternehmen« unb er richtete baber fowobl audber 3nfrf,

al« vom jrnfritigrn Ufer, ein iibrrau« brftigr« grürr ba-

gegen. Trmungeaditrt fuhr v. 53. unau«grfrgt fort, bie

9ln Halten jtim Urbrrgangr, im beftigften Kugelregen, per-

fönlid) ju leiten, um bunt fein ©eifpiel bie ©fannfehaft

anjurifrrn , wa« fo guten Erfolg battr, baf brr grinb für

feinen Hiiicfjug beforgt tvurbr unb in gröfter ©erwimmg,
mit 3urücflaffung vieler (gefangenen unb aller ©rrwunbe«
teil, über bie ©riiefe flücbtrte ; tvobei v. 53.’« Kanonen
ihm noch beträd; fliehen Schaben jufügten. 3>a« gegen

v. 23. ’« ‘Mbtbeilung birigirte geuer mar aber fo oerbeerenb

geraffen, baf alle ihn junädjft Umgebcnbrn enttoebrr gr«
’



272. grfcr. ». SBernfjarbt. 957

t&btrt ober oerwunbet würben. — ©ein #ut unb ÜJlantel

waren ebcnfaüd bon mehrten Äugeln burd)lbcbcrt. 3&it

fclbfl aber batte bie SJorfebung, wie in ben mandjfacben
(Befahren brr früheren gelbjügc, aud) biegmal gnäbig be*

fdiiilt. — Uebrigend wollte b. 2B .

,

nod) bei Ginbrud) ber

SRaept, nid)tdbcfloweniger in bie 3nfrl borbringen, um für
ben folgrnbcn Zag bafrlbfl einen Ucbrrgangdpunft borju«

bereiten. Gr erhielt aber bon bem Äronprinjen ben aud«
brütflidjen 23eftbl, ed ju unterlaßen. Kür biefe freiwillig

mit eben fo bicler lapferfeit ald Ginficbt unb SBcbarrlidb»

feit audgefübrte, bon bem glanjenbjlrn Wefultate begleitete

3-bat warb b. 2B., nad) bem Einträge bed ÜRaria Iberefta*

orbendfapitrld , bon bem Äaifcr im ?lug. 1816 bad Witter«

freuj biefed HJlilitäroerbienflorbend bcrlieben. 3n ber

©d)lad)t bon gäre cbampcnoife, ben 25. ÜJtärj 1814, war
cd wieber b. 2B. ,

brr bem ©rogfürften Äonftantin, nad)
bem gelungenen Angriffe brr ru(T. ©arbc * Ublanen auf bad
fcinblidje Omitrum, aufmerffam madjte, bad auf bem
äugerften linfrn Ringel befmblitbe ^Regiment ©arbe ju
$fcrbe fdjnrll borrüefen ju laßen, um ben grinb im Würfen
$u bebroben. Dicfer SRatb warb befolgt ; bie augcnblitflid)

audgefübrte Elttafc gelang unb brr ©rogfürß fajricb bad
biegfällige 33rrbieuß ganj allein b. 2B.’d militärifd)cm

©djarfblitfe ju unb erflärte überbieg, bag er autb auger»

bem jenen ganzen lag binbupd) mit ber audgejridmetßrn
perfönlidien Dapferfcit gefoebten bube. 9tid)t minber rühm«
lidjen Elntbril nahm b. JB. an ber ©ddaebt bon 'parid,

ben 30. War», ttamentlid) bureb bie auf fein Einbringen

oerftärftc 8Jcft$ung bon fPantin bureb bie ruffifeben unb
preug. ©arben. Dabei fämpftc er felbjl an ber ©pige ber

Sruppen unb war einer ber örftrn an ber SSarrifcre bpn
©t. üRartin. gür biefe erneuerten Eludjricbnungen würben
b. 2ö. ber ruff. üJtilitär* ©t. ©rorgdorben 4. Älaße, ber

fönigl. preug. SONlitärocrbienßorbrn unb ber fönigl. baper.

9Rilitär* 3Jlar • 3Pffpborben ju Btacb bem erßen
parifer gricbcn folgte b. 2Ö. feinem <£brf nach SBien. Der
Cbcrfclbbetr gütß ©d)Warjruberg mar bon ben audgejeid?«

neten Dienßen unb ber brfonbern 2Jraurf>barfcit b. 2B.’d

in genauer Äenntnig unb ernannte ibtt, ald im barauf
folgenben 3abre SRapoleon’d Würffebr nach granfreid) bie

jtrtegdflamme bon 9leuem anfad)te, am 9. Elpril 1815 ju

feinem ©eneralabjutanten. 3n biefer Gigenfdjaft matbte

b. 2ß. feinen zwölften unb lebten gclbjug, webnte aber

nur einigen unbebeutenben ©cfcd)tcn bei. Gr blieb aud)

nach mirbrrbergeftelitcm grieben, bld jum lobe bed gelb«
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marfcbaU« im 3. 1820, al« ©eneralabjutant bei ihm in

Sermenbung unb leiflete in bicfcr 3eit, namentlich eine

ßßeile im fÖtilitärbepartement bcö .ipofPricgöratb«, mit_ brr

gebet nicht minber wichtige SMenfie, ale in bengelbjügen

mit brm Degen. Seine liebeiteroürbige ^JcrfcnlicbFcit, fein

treffenber ©i$ unb feine umfaffenbe OJcfcbäftePennmifc

batten ihn bem gelbmarfcbaU lieb unb beinahe unentbebr»

lieb gemacht. — Stach bcffeti lobe warb p.ffi. am 1.3&n.

1821 jum tRegimentbPommanbantrn oon oafant Älenau,

jefjt gurft ßiecbtcnflein Gbföflurleger« ernannt. — Uebri*

gen« mar er bereit« im 3- 1818 in ben beutfeb • crblänbi*

fd)cn greiberm • unb ungarifdien OTagnatenflanb erbeben

worben. 3m fiaufe be« 3abre« 1821 führte u. ©. fein

Regiment au« Ungarn ltacb 3talicn , wo baffelbe an ber

Srpebition gegen ^iemont unb brr fpätrren Scfefcung bir*

fe« fianbe« burd) P. P. Iruppen Ibeil nabm. 3uerft in

Hleffanbria gelegen, febrte ba« ^Regiment balb in ba«

lombarbifdj‘t)enetianifcbc Äönigrcid) jurücf unb fam im

3. 1823 nach Ujpöe« im SSanat ju fbrtjcn , mo t>. iS., bil

ju feiner am 20. SJpril 1826 erfolgten »eförberung juin

©cneralmajor unb 2)rigabier in 'Dejlb, blieb. Seine ®e*

funbbeit mar burtb bie in jener rrjtgcnanntrn (Begenb berr*

ftbenbrn giebrr febr angegriffen worben. 2H«StabtPomman*
bant non 'peflb gelang e« o.iffi. im 3nbr 1831, ben bafrlbjl

wegen Sperrung ber Donaubrücfe bei'm 2lu«brudie ber

Cholera entflanbrneit bebeutenben Strafientumult mit nur

jmei febmaebrn SataiUon« jur DiSpofition, bureb perfen*

liebe ÄaltblütigPeit, »rftigPeit unb Crnergie ju bämpfrn.

9lm 6. 3uni 1832 würbe er al« Srigabier unb ©efhingä*

Pommanbant nach Saljburg übrrfrßt unb fdwn am 6. Sept.

beffclbcn 3abre« jum gelbmarfcbaU ßieutenant unb Dwü
fionär in ®ali$irn beförbert, wa« unter ben bamal« be»

fianbrneu SBerbaltniflen ein töewei« befonberen Scrtrauen«

war. ©eit bebrutungSooller al« alle« Siöbcrigc war aber

bie mit aUerböcbftcm §anbfcbreiben oom 8. 3uni 1834 er*

folgte Srnennung o. ©.'« jum Pommanbircnben <Srne«

ral in Siebenbürgen ,
mit glridjjfitiger Sierleibung brr

(gcbeimrnratb«>®ürbr. r. ©. war bamal« noib einer

ber jüngeren gelbmarfcbaU - ßieutenant« ,
mit feiner ©abl

für tiefen auögejeicbnrtrn unb wichtigen hoffen alfo audj

fein twb« ©ertb unb ba« ÜRaaf? be« aUerböcbflrn S?er«

trauen« öffentlich bejcidinet. — 3nt 3- 1836 enblid) trrlieb

ihm ber Ä'aifer ba« 3. (Jbfbaurlrgcr«regiment. 5« ifl aU<

gemein bePannt, baü er bureb mehr al« 12 3abre, beinahe
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bi® 311 feinem lobe , nicht nur bie SRilitärabminfftration

m Siebenbürgen mit eben fo Diel Sinftcbt al® Jöürbe unb
jtraft geleitet unb feine hohe Stellung auch in außerbienft«

lieber Hinftcht glättjcnb repräfentirt bat, fonbrrn fidj burefj

feinen SaPt im Senebmrn gegen 3ebermamt , auch bie

2lthtung unb Siebe brr Sefferen aller Stänbc unb Parteien
biefe® Sanbe« ju erwerben wußte. — ®® liegt außer bem
Streiche biefet Darftrllüng, feine Stiftungen wäbrenb bie«

feö 3citraume® einzeln aufgufübrrtt. f ©efonberc Srwäb«
nung bertirnt jeboeb, baß er e® war, beffen raftlofe Se«
mübungen unb Plugc Sinlcitungen bie je®t brfirhmben
©efertruröPartellc mit ber üJtolbau unb SÖallachei, bie

freie «ePrutcnrorrbung in Siebenbürgen, bie periobifch

wieberfebrenben Xrupprnfoncentrirungen unb Säger in ber
©egenb son Hermannftabt, enblicb bie im 3- 1840 ganj
anftanblo® erfolgte ©nfchließungjber törgburger Äalibafchen

in bie Äorbondltnie, ju Stanbr gebracht haben. Segeich*

nenb für feine auch in politifdirr Segiehung gum Seften
beb Staate® rntwicfelte XhätigPcit unb ben babureb im>
Sattbc erlangten ®inftuß ifi ber merfmürbige Umftanb,
baß er bon bem Sanbtage bc® 3ahte® 1838 freiwillig gum
3nbigcna oon Siebenbürgen gewählt unb im 3- 1842 bon
ben Stänben, auf Anregung ber SgePler, au® eigenem
Antriebe bei Sr. SDtajejtät gur ffierlcibung einer Donation
in Siebenbürgen beantragt würbe, welcher 2tatrag aber

nicht bie «rWünfchte gölge erhielt; ' Unenblich wohl*
wollenb unb tbeiinrbmrnb war er feinen Untergebenen,
obgleich ftreng unb guweilcn aufbraufenb, rin wahrer
©ater. SBo er ihnen helfen fonntr

, hat er e® gewiß nie

berfäumt unb fid) auch in bemUrthciie über fte fiet® burefy
-

SilligPeit unb ©rrccbtigfeit leiten laffrn. 211® baher b. SB.

im 3. 1843 fein 50. Dienftjabr jurücflrgtr, wollten fte ben-

16. 9Jtai befonber® feiern. Dabon benachrichtigt, oerbat

er ftcb bieß aber unb reifte auch um jene 3eit gum ©c*
brauche bc® babrner Sabe® nach äöien ab. Dieß hinberte

inbeffen feine Untergebenen nicht, ißitV al® «KerPmal ihrer

Hochachtung, SlnbänglicbPeit «nb DanPbarPeit, mittlerweile

einen prachtooüeri Sbrmbcgen anfertigen gu taffen, bcnfle

ihm bei feiner IRücffrbr nach Herrmannftabt in feierlicher

SBeife überbrachten. — Die überftanbenen «Blühen ber be»

ftbwerlichcn gelbgüge, bie feitber unaudgefefcte Mnftrengung
feiner ®eifte® = unb ÄörperPraft im ©erlaufe fo oieirr 3aßre

unb bie regelmäßig wieberfebrenben ©ichtanfäüe gerrütte* ;

ten feine ©efunbbeit cnblich fo, baß er nach brr toneen«
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triruug im 3. 1845 - in welcher rr nod) bic groie gnade
genpffen batte, bai ibm fein älterer Sohn ba! Regiment
0!tjfo#id) Infanterie nie ©brifi oorfübrte — auf längere

Bei! bettlägerig würbe unb auch feine Sebfraft auf er«

febreefende SBetfe ab|uucbmcn begann. Beitwcife beffrr

unb bie ®efd)äfte ununtenbroeben felbfi fübrenb, war c. S.
bon bem Äaifcr aud} bereit! jum Föntgl. Äommiffär für

ben ftebenbürger Banbtag im 3. 1846 ernannt, aid plöflüh

eine fo boffnungdfofr SBrrfdjIimmerung feiner Selben ein«

trat, bat er ftcb berpfltchtct fanb, im *2Rai 1846 um feine

Serfegung in ben Rubcfianb rinjufebreiten. Die ©elaffung
brr gangen gclbmarfcbaU*2irutcnantdgage ai! 'prnfton.

nebflbem Bewilligung einer ycrfonaljulagr ton 2000 gL
äonpent. *QR. jährlich, unter gleichgcittqet SBerirtbung be!

QbaraFtrrA eine! (General! ber Jtabattrrie, waren bie Se>

weife bre aUerböebften Bufriebenbeit mit o. Sfl.‘A mehr all

53jäbrigen, ununterbrochenen , fiel! au!grjeid}neten Dien«

ften, in benen er 12 grlbgüge mitgeraaebt, 3 Belage*

rungen, 19 Schlachten unb 36 grögerrn (Brfechten beige*

wohnt batte, — b. SB. war bei Smpfangnabme dreier

Beweife bötbfler $ulb bid tu Sbtäncn gerührt. ®rt ihm

freuten ftd) aber nicht nur feine Angehörigen, fonbrrnatte

feine grrunbe, ©rfannte, Untergebenen unb — ganj

Siebenbürgen. Dtefe greube jebodj , mit Bieten anbem
Anläffen gut Rührung, bie er in brr lebten Beit feine! Auf*

enthalte! in •fpermannftabt erhielt, wooen blöd feine 23abl

jum (fbrenbiirgcr biefer Stabt genannt wirb, befdjlcunig*

ten feine «ufföfung. 2>ie Seforgnif um bie Burüdffunit

feiner geliebten (Battin bewog ihn, trog feiner rafdj ab*

nehmenden Äraft, am 16. Auguft 1846 bic brfehwerlidtr

Reife nach 23irn amutretrn. Den 2. Srpt. hier ange*

langt, warb fein Buflanb mit irbem Sage gefährlicher, bi!

ihm eine Sähmung, bei bollern ©cwujüfepn, ohne Sobri*

Fampf, »on ben gro&en Scibcn befreite, bie er über ein

3abr lang mit bewunbrrndwerther Ergebung ertragen

hatte. r~ Chne ^roteFtion hat ftd) b. 2B. nur burd) fein

fflerbienfi bie Sefbrbming au§cr ber Sour in ben Chargen
bi! jum Cbrift errungen unb ifl fobann beinahe jur hoch*

ften militärifchen Söürbe gelangt. Alle Drben, welche feine

tapfere Sirufi jirrten, hat er ftd) burch emjtrijtdbottrn 'JSutb

auf den @ch(a<htfdbern erworben; bafür waren aber auch

bad ©erträum feined SRenarchrn unb feiner ©orgefr(ten,
bie Siebe feiner Jtameraben unb Untergebenen, unb bie

Achtung ber ganjen Armee, ber ttbtrnprrid feined tbäligen,
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«üfclichett Sehen« » unb jugleich ba« einjige unb fchbnfie
»ermächtnifi, ba« fr feiner trauernben ®ittme unb ftinrn
Äinbern — jmei Söhnen unb brci üöchtern — hinterlief.

* 273. iffittljelm f$rietoic$ 2öie<f,

Jtompaflcr am »cm tu ©djlclmig;

gtb. im ©cpt. 1813, gtft..bcn 17. ©ipt. 1848.

©. mürbe in ber ©tabt ©cbledroig geboren unb mar
ein ©ohu be« fönigl. bän. Agenten unb ©enator«, S3em>
barb #artroig SJoUcrt ®iccP bafelbft. Suf brr bortigen

Domfcbule grünblich oorgcbilbet, fhibirtc er frit Dflcm
1832 *u Äicl X^rolugtr unb fielltc fid? SWichaeli« 1837
bem theolegifchrn Smtöeramen auf bent Schlöffe ©cttorf.
©eine auögrjeichnetm Äcnntniffe ermarben ihm ben jmet>

ten Gbarafter mit rühmlicher Mtt«jeichnung. Mm 9. Dff.

1842 hatte er auch ba« ©lud, burdj ©aljl ber ©emeinbe
ba« Jtompaftdrat an ber Domfirche feiner SBatcrffabt ju
erlangen, worauf er benu auch fdne geliebte SBraut, Sgnetc
aeb. Diömeling, hfimführte. Sbcr feiner treuen Slmtömirf*
famfeit mar feine lange Dauer brrliehen. Sr erlag fdjon,

noch nicht 4 3abre im Smte, am oben genannten SEage
bet ©chminbfucht, betrauert Don feiner ©ittroe, feinen
Seltern, feinen jreunben unb feiner ©emeinbe. ©ein
önbe mar fanft unb fchmerjlo«.

Sltona. Dr. $. ©gröber.

* 274. Mag. 2)etl?ü ‘Dietfnwnn,

•prtttgir ju Ecfcing in >n tan»f<bflft Gibtrflefct (©«bWCmfg);

gib. bin 10. 9cbcuar 1777, geft. bin 3t. ©cpmnbtr 1846.

D. mürbe ju SBocfcl, einem Dorfe in ber ©raffdjaft
(Jtanfcau im ^erjogtbumc .golftem geboren, ©eit Odem
1799 jhibirte er tu Äiel Geologie unb ÜJtichaelifl 1801
fteUte er ftdj ju ©löefjtabt bem tbrologifchm Smtöcramen,
worin er jebod) nur ben britten <£fjarafter mit Ueberau;
flung erlangte. Da er nun fo balb nicht auf eine ^farr*

fteüc (ich Hoffnung machen Ponnte, fo übernahm er 1806

Me ©cbullcbrerftclfe ju SDlbenömoTt«Dflerenbe in brrßanb«

fdbaft ®iberftcbt unb trat balb barauf auch al« ©cbriftflel*

Ire auf. 3m 3. 1810 mürbe eroon ber UniorrittätlÄmteln

jum ÜRagijter ber freien Äünfie ernannt unb entlieh im
*-«t. «tiftticff. t4. 3atirg.'

» .-• gf‘
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3abr 1819 burcb 2BabI Saflor ju Debing, gleichfalls in

ber Banbfchaft Gibrrflebt bekam. Diefem 9tmtr ßanb
er nun nod) langer alö rin ffiirrtcliabrbunbert treu unb

eifrig cor. Gr binterlieü 9Bittroe unb Kinbrr. — D. mar
rin origineüer ÜJlann, roie bir§ auch febon auö brm littl

feiner ©driften erbrüt. Diefe finb folgenbe: Sehr flrirte

praft. beutfdje Sprachlehre mit Hnmrrff. u. Slnjeigen üb.

b. 2lrt beö praft. Unterrichts. griebrichßabt 1808. — Gnt*

rourf b. cbrifll. Richten u. J&eilölehre, mit 0prüd>rn u.

©efangoerfrn, nebß e. breifaebrn Anhänge. Gbbf. 1811. —
SBeine nidjt u. bleib babei. Gin .Kombinat. §ufum 1818.— Duo libelli, ob. gortfrb. u. SBefd)lu§. Grfted ©ücblein:

Sortfe|ung> jmeitrS ©ücblein: ©rfcblufc. 9Jlit 20 ocrfchieb.

Bugaben. ©cbleSm. 1824. — Btoei Duobejbüdüein, ober

9tad)trag u. Gnbe. griebriebßabt 1828. — ©uflao $orn>
berg. eine mabre ©rfdjicbte. Gbbf. 1832. — Künbigte
1839 auf ©ubffription an; „iprebigten" Sbemata u. Gin*

tbeilung bcrfelben üb. aüe ©onn* u. gefitagSeeangelicH,

nrbfl Slnfubrung paffenber ©efänge mit e. bem mrchfrlfei*

tigrn Unterricht angemeffenen ßrftionStabrUe, 21 Bugaben
oerfebieb. 3nbalti u. einem breifaebrn Stnbange. Cb ba«

©ücblein erfebienen ifl, rönnen mir niebt angeben. —
Äntbcil an bem 2Bocbenblattc „Der bitmarfrr u. eiberfitb*

ter ©ote."
Ältona. . Dr. £>. ©ebröbet.

* 275. 5rait$ 3Bil^clm iWculjöffer,

»ürgtrmcffttr btt ©taff 2>«ug (btt (Sein)

;

gtb. btn 28. Xipril ITT«, geft. btn S. Ctr. 1848.

91. mürbe in ber ©tabt Xieufc geboren, meldje in ienen

lagen nicht nur als ©emeinbe nicht mit Köln oerbunben
mar, fonbrm fogar ju einem anbern ßanbe gehörte, ©ein
©ater mar Kaufmann. Cbfchon nun biefer ©tanb bamalS,
ba felbft Köln bureb bie fchled^te ©taatSfunft feines üKatbrl
ton ber gemaltigen $anfafiabt }u einem unbebeutenben
ÄrÖhminfel berabgefunfen mar, nur eine geringe ©ebeu*
tung halte unb nur bie naebße Umgebung in'S 2luge faßen
fonntc, fo faben boefc 9?. 'S vieltem bieißiebtigfeit einer guten
Grjicbung für brnfrlben ein unb forgtrn, baf? ber ©oh»,
als er jum 3üitgling reifte unb ebcnfaüS Neigung unb
gdhigreit »um Kaufmannflanbe jeigte, bie nöthigen Kennt,
niffc unb aBijfenfcbaften erlernte, mo»u Köln, baS nur burch
ben 0?bein getrennt lag, ©elegenhnt bet. freilich mären
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auch bie baftgcn Unterrichtflanflalten burch bae DerPümmerte
geben bei grcijtaateö ganj jurüefgegangen unb fonnten
in ihrer 9)tangelbaftigfeit unb öinfeitfgfcit ben Schü*
ler nur notdürftig auSjtatten. «18 er aber biefer Schule
entwarfen, feine Saufbahn als Äaufmann begann, nahm
ihn bie grote StaatSuinwäljung, ber Sinbruch bet gran*
jofen unb bie bamit Drtfnüpfte grcmbhcrrfchaft balb in

eine Diel gewaltigere, grotartige Schule. Der fremben
Sprache mächtig, grmeimtü&ig unb rntfchloffen, Ponnte 9t.

in ber 3eit ber 9)lünDerungen unb Sranbfchn&ungcn nicht

nur baS geringe Vermögen feiner «eitern retten, fonbern

feiner 9tad)barfchaft, feiner SBaterflabt burch Scrwenbungen,
burch Wath unb lfm* Diele erfpriefiliche Dienfte leiften.

(Sr E^atte ftch baburch bie «chtung, Siebe unb DanPbarPeit
aller Sürger in bem ©rabc erworben, bat bie neue 8le*

gierung, welche nach bem Untergänge ber alten jufammen*
trat, a(8 bas frühere Jpcrjogthum unter napoleon’fchen

Schufte jum ©rotherjogtbum emporgerüctt war, ihn am
i. Scpt. 1808 }um Direftor ber Stunicipalität Don Deuft
ernannte. 91. entfprach ben «nfotberungen ber neuen
SBürbc fo wohl, begriff bie Umgeftaltung beS ©emein*
wefenS fo Dollflänbig, bat er ein 3ahr fpäter, burch Falf.

DePret (Dom 3. 9tob. 1809), jum «rronbiffcmentSrath Don
9JIülheim ernannt würbe. 3m 3ahr 1811 würbe er jum
ÜJtaire Don Deuft ernannt. Obgleich ihm biefe «erntet

Diele ©efdjäfte aufbürbeten ohne ©ewinn abjuwerfen,

führte ber ÜJtaire fte Doch neben feinen -^anbelSgefdjäften

fort, wufite burch unauSgefeftte ahätigfeit allen «nforbe*

rungen ju entfpreeben, in ber einen, wie in ber anberen

{Richtung ju genügen. Die Safjrc 1813, 1814 unb 1815

brachten Diele Kriegslagen, Diele ©efahren unb «nfhen*
gungen. 91. wufste aber folche ÜJtaatregeln ju nehmen
unb bie Saften fo billig ju Dertheilcn, bat bie ©emeinbe
nicht ju hart betroffen ftanb. 9tachbem ber griebe neu
beoefiigt unb bie berg’fchen Sanbe an freuten gefallen

waren, blieb 9t. in ferner Stellung, nur bat er ben 9ta*

men feines «mtcS mit bem eines SiütgermeiflrrS Der*

taufchte. 3m 3. 1819 oerehelichte er ftch mit einer Hebend*

würbigen unb achtungSwcrthcn Dame, üJtaria .Katharina

©leicb aus (Sfchweilcr, würbe im 3- 1835 jum ÄreiSbepu*

tirten be# ÄreifeS ÜJiülheim, im barauf folgenben jum
iweiten Stelloertrcter beS «bgrorbneten britten StanbeS

beim rhein’fthen Sanbtage erwählt unb war im 3- 1840 unter

ben «bgeorbneten beS »ihrinlanbcö, welche her ber Sthtou*

tefieigung gritbrich ÜBilhelm IV. ben tyilbigungSeib lei*

61 *
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ftftfli. ©?it bem folgenben 3abrf f*lo§ fid) 9t.’8 amtlid>er

©irfungöfrei« ? eine* Dhfüö ungufricbrn mit ber ncurPtn

(Scftaltund ber Dinge, bann na* langer unaufgelegter

Ihätigfeit ber 8luhe bebürfenb, a*tetc er r8 billig, bas

iünaern ©*ultcrn bie Saft aufgelegt mürbe unb nahm

feinen ttbfcbieb. 6t erhielt ihn gu ©nbc 1842. Von nun

an lebte er »urücfgejogcn bom öffentli*cn Sebrn tm Äretft

ber ©einigen, blieb aber, wa* er geroefen, ber ©dm*, bet

Untrrftüfeer ber Dürftigen. Da er ein gro§e8 Vermögen

im Saufe bcr3abrc erworben, feine »erf*menbung fannte,

bam niebt mit Seibeöerben gefegnet worben war, fomUr

et um fo mehr btm 3uge feine« #erjrn« folgen. 5?iu

feinem »albe, mit feinen man*fa*cn Srfabnmgett faa

er aber au* jefct nodj immer ben «Ra*fu*enbcn gctrrnluh

entgegen unb wirfte in brr ©title uo* immer auf ba«

bffentli*e ßeben gurücf. ©egen bieVtitte be8 3abre* 1846

warb ber ©rei« fränflidjer, jule|t bettlägerig unb ftarb.

Die aameVaterftabt war oon feinem Heimgänge ergriffen,

bie angrfrbenften Bürger folgten feinem Seidjengelettc unb

ehrten fo bie ©efmnungfltürotigfeit , bie Xbatigfett, ben

Bürgcrfinn be8 ebeln «Wanne«. «Öen bie ihn fannteft,

wirb er ©orbilb bleiben, al« treuer, freundlicher ©atte,

al« ©ürger, ber in bauernbem ©rraeinffnne aufgt*

ftrebt , al* Beamteter, ber in ffrengjler 3>flt*terfuüttm

bie genauere 5Hed)t3g(ei*beit fid) oon je «tr «t*tf*nnr

gemacht batte, ber, weit entfernt, bem «nfinnen her Bo»

teaufratie, wel*e ba« Volf für fid) leben ma*en wiü, jo

wei*en, nur für feinen Äreifl lebte? al* «Mt, ber, uw
beteiligt bei bem ©egänf ber oerf*iebenen Ämbcn, ob*

f*on er jur römif* * fatbolif*cn fi* befannte, bem fltei*

finne, bem §ortfd)ritte hulbigte unb gleicbweit oon ©mag-

febäbung feiner Äir*e, wie oon ©ahnetfer, Verfolgung«.

fu*t unb Verachtung «nberer war. «u* ebne Äntbet

binterlaffen gu baben, hat 9t. (Srbrn hinterlaffcn, bie fein

©irfen fcgtien werben, bie fein önbrnfen ehren, wrlcfcrt

am Befielt burch feinen lefetrn ©illrn einleu*tct, be«

er ain 29. Wug. 1846, wenige 2Bo*en »or feinem

triite, aufferfe. ©ein Vermögen, Wfl*r« ft burd? ftlrtv,

weife ©parfämfeit unb fluge Berechnung bi* ju einem

Betrage oon minbeften* 400,000 Shit- gebracht batte, oer«

ma*te er gur Jpälfte ber ©tabt Deu* gut Grri*tung eine«

4jo«pitalc8, barin bürftige Äranfe unb Hrbeirttmfäbtge g*

oerpflegen. Dann beflimmte er feiner Vaterfiabt em an-

ber e« oerhäItni§mä^tgr* öcrmäd)tntff, um oon beffen 3*n<

ien jährlich einem jungen red)tfd»affe»en unb ftci&igeu$anb.
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roerFcr, brr duS jE>ärftiaFrit unb SWangt! an eigenen
SRitteln nicht gu rinrr jclbflflänbigen 9iieberlaffiing ge«

langen Pann, gu einer folgen gu Behelfen ober »m einer

ohne ffierfchulbeu in Dürftigkeit geratenen «
uerbienten

fianbmcrfrrfamilie wieber aufgubelfcn. güc bie tUrmem
fcljule ber ©tabt beflimmte et 2000 Scaler, für bie ©chu*
Im ber (itenieinbcn ^)oll unb S)ftngjl, bie mit feiner ftäb*

tifcbrn ©emcinbr nerbunben marcn, warf er ähnliche (5rb*

tbeile auö, mit ber ©efhmmung, bafi ber ©dbulnorftanb
non beaBinfm arme fleißige Äinber fleibe unb unterfiübft

Der ipfarrPirche, melcher er angebört hoitf> binterliefj er

gleichfalls eine flcine Wabe, um ba« Ginfommeu ihrer

Diener gu mehren. SBrnige UrFunben biefer Slrt »erben
non einem regeren ÜJicnfchrnfttme , non einem fiarerern

SSerftänbniffe bet ©cbürfniffe unfeecr Beit , non einem
burtbbringenbercn ©cfearffinne, einer ungetrübteren @eifleJ*i

Plarbett in einem fo bohen unb gugleid) fo hinfälligen ttltee

jeugen Fönnrn. u- . •» • .-tnfi im)
t» löilbrlm non SBalbbrübl.

J-l .

• * 276. Dr. phil. <$eiimd) Raufen, .

©u^lj.lnMfr ju <54ttnferbe

;

g*b. im 3ai>r IBOti, gtft, ben 6. Eft. 1846.

#. ifi mabrfdjeinlitb gu etfemförbc geboren unb fdjcinb

ftubirt gu hoben. ©eit 1831 entwicfelte er, gu (ScPernförbc

ronbnenb, wo er auch eine ©uchhanblung brgrünbete, eint

auagegctcbnetc jmblicifhfcbe SbätigPeit, intern er 6ur<h freiet

SBort in Webe unb Schrift bei jeber Gelegenheit gu nü^en
futbte unb fub auch befonber«, ben ®egnctn bet orrniinf-

tigen Gbriftentbum« cntgrgrnjiemmte. 3m 3- 1846 mürbe
er jum DoPtor ber ipbüofopbic Preirt, mir glauben non bet

Unioerfität 3cna. ©orher nannte er ftdj Siterat -hänfen.

6r ftarb an einem burd) ttrPäftung. ncranlajitrn Werten*
fieber, welche« ben fonjt fo rüfligen jungen üJiattn, ber

nicht noüe 40 3abte alt geworben iff, babin raffte. Da«
Pieler Äorrefponbengblatt roibmete ipm folgcnben Ütadjruf:

*€« flarb einer ber uncrmüblfchüm gerunbe be« ®ater=

lanbcS. ÜJlit großer UunerbrofTenbeit bol er fortmäbrcnb

für bie Hebung beö öffentlichen Sehend, für blcgörbrrang

ächt beutfeher ©efmnung gcmirPt. Dct unmittclbarfle

©chauptafc feiner $nötig feit mar fein ©Jobnort , bie ©tabt
(EtPernförbc, bie ibm in biefet ©rgiehung gu großem DanPe
nerpfUchtet ifl, inbent er ber SRann mar, ber bort bie
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©urgerfdjaft juerfl ju grbfcerer politifcber gcbenbigfeit an«

regte. «uch um ba# übrige 2anb bat #. (ich anerfennen#*

rcrrtbc ©erbienfte erroorben, inbrnt er mit Sifer fich an
jebem allgemeinen Unternehmen betbeiligte unb fcurtb viel«

facbr litrrarifche Xhätigfeit auf unfer 2anb, mie auf bie

Ibrilnabmc be# beutfehen ©olfd an unferm Scbidfale

einen nicht unbrbeutenben Smflut übte. ÜJiit fcbmerjlidbrr

Zraurr mir baber baö Sanb ben plc^tirfjen lob biefrt

{Wanne# erfahren.* Sr grünbete 1831 ba# »edetnförbet

SBochenblatt,* ju beffen Webaftion anfänglich brr Sd?ul«

lehrer Jtnuthen ben Warnen Vergab unb ba# roegen feiner

Sreiftnnigfcit tor einigen 3ahren ton ber {Regierung un»

terbrüeft mürbe. — Sr gab herau# : Stbuhfdjriftcn b. Ober»

gericht#abt>ofaten (Mlid), Dr. jur. , in Schle#mig für ben

»ärger u. giteraten Jfjanfrn in Sdernförbe, mit t. ange*

bängten Schreiben be# grfcterrn an ben Srftercn in »etref
e. bie ©ebührenerhebung im edrrnfbrber 3oQamtc betrrf*

fenben Slnnonrc im bortigen SBocbrnblatte. Sdernferte
1840. — 3m 3uni 1841 fünbigte er eine 3eitfchtift an:

»Worbalbing’fche ©lätter" in jmanglofcn ^»eften. 3ra3uni
1842 erfepien ba# erfle .fpeft bacon. ©on e. grrtfefung
ifl un§ Wicht# befannt gemorben. — 3u beni fieler Kone-
fponbenjblattc lieferte er Diele ©eiträge, $. S. »Die edenn
förber Deputirtenmapl am 30. 3uni b. 3-i* im 3abrg.

1839, Wr. 64— 66. — 3u ben fchlröro. * boljt. »lättern

lieferte er 1839: »lieber bie le&te ©rfrfeung be# Diafonat#
ju Sdernförbe, nrbft $lnbcutungeti üb. b. »efc&ung brr

|)rebigerficllen in ©chleöm. ^olfiein überhaupt.* — ©irtr

©eiträge 1840 u. 1841 ju ber in Hamburg erfcheinenben

3eitfchrift: »Der Delcgraph". — Jturj tor feinem lobe
erfchicn noch eine gefdncbtlidic Schrift oon ihm über Me
©ängerfefte in Scpledroig <$olßrin.

Mltona. Dr. #. ©grober.

* 277. ftriebrid) dicfytn,

üfoftor einer ^apierfrtrif ju ©Idntenbrrg im ftiifctflgcbftge;

gcb. ben 19. IDlärj 1812, geil, bin 20. Obre. 1846.

S. mürbe auf brm 9Bcilrr Sichholj bei SBieilrtb im
Sßicfenthale geboren. Sein ©ater, 3cbann ©eorg Gicbin,

mar ein allgemein geachteter ganbroirth, feine üXuttrr,

»arbara geb. ffiagner, rbcnfaD# einer länblichen Familie
entfproffen. ©cibe keltern hatten fo oiele ©iibung ficb

ermorben , bat ftc ben 5Bertp ber ©iibung überhaupt ju

fchäfern mutten, bat f»e, al# ber Jinabe beranmuch# unb
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Diel Silbungdfäbigfeit jeigte, feine ©elegenbeit unbenufct
oorubergeben liefen, auf benfelben ju wirfen. 3n feinem
fehlten 3abrc fdjicPtrn fie ibn tro& De« weiten 2ßrge«
fleijjig in bie ßanbfcbule ju äBirdletb. Der ßebrer, 9>^ilipp
3afob äBeiß, war ein Wann Don feltrnem Srrbienfic unb
großem ©efdjicf. g. war halb berßicbling Dirfr« ©trifler«
geworben, erhielt in allen Dingen, Don betten ber ßebrer nur
irgenb Jtenntniß batte, Untemcbt urtb fein lebrenber greunb
jog ibn bei juncbmrnDen 3abrrn jum ©efjilfen in brr (Schule
heran, fo baß er, wenn ibn fclbfl ©rfdjäfte abriefen, ben
jum 3ünglingc (ich neigenben Änaben allein in DerSd;ulc
jurueflaßen, ficb auf feinen gleiß unb auf bau Mnfebcn
btrlaffcn fonntc

, Da« er bei ben übrigen Äamcraben ge-
wonnen bMf- Sei einer Schulprüfung fe&te g. ben
Schulauffeber bureb feine Äenntnifle, befonberö bureb feine
gertigfeit in höheren SRedinungdweifcn in Srffaunen , fo
baß tiefer ben Sater aufmunterte, ben ©obn noch ferner
unterrichten ju laffrn, bannt er einmal im ßrben, befon»
bei^ als ßebrer, eine höhere Stellung gewinnen Fönne.
Schon im achten 3nbrc botte ber Ätiabc bie SRutter Der*
loren, roa« auf ben ©attg feiner Silbung einen hemmen*
ben Gcnßuß übte. 3m 3abr 1826 Derließ g. bie Schule,
würbe bureb ben Pfarrer feine« Drte«, einen feßr beü
benfenben, bicbcrn 3)iann, jur Äonfirmation Dorbcrcttct
unb aufgemuntert

, ftd) ganj bem ßebrerfaebe ju wibmen.
Der junge g. ^attc aber Frincdwrg« fiuft, in biefe S3or»
fibläge einjugeben, obwohl ibm bie Äenntniffe, bie ßttlidje
Spaltung nicht abgingen, weldjc ju brr befagtrn ßaufbabn
n«b®enbig jtnb. 3bm warb fein ^rimatbtbal ju enge; e8
Drängte ihn, bie weite fflrlt ju feben, woju ibm ber Stanb
bed $taufmanne« alb ber angemeffentfe erfebien. Süd er
ßdj ju feiner anbern ßaufbabn Derfteben wollte, gaben
feine Serwanbte unb grrunbe ficb ÜJiübr, ibn tn einem

*

paffenben $anblung«baufe al« ßebrling unterjubringen.
9Jacb einigem Suchen bot ficb ibnt ein folcbe« Unterfommen
in bem bafeler -^anblungöbaufe 3- 3ennp bar, wo erbenn
auch im 3abr 1828 in bic ßebre trat. 2Rit Dielcm gifer
flrcbte er in ber neuen ßaufbabn Dorwätt«

, fuebte unter
bem #anbel«grmcrbe ficb mit ber #anDrl0®ijfcnfcbaft bc*
fannt ju machen, brauste alle freie 3eit, feinen 2Di(fcnfl*

freie audjubebnen, ficb eine allgemeine Silbung ju Der»

febaffen. ‘Jtaturfunbe unb ÜJiafcbtnenlebre bcfdjäftigten ibn
am Steiften. Sinnen furjer 3cit übertraf ber ßebrling
feine älteren 4?anbIungdgenoffcn. Schon in ber Schule
hatte ber 3üngling einen lebenbigen Sinn für bic oatrr«
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lanbifdjc Dichtung grjeigt, batte ftch mit ben bebeutenb&cn
SEßerfen bc# beutfäcn Schriftenthum# bifannt gemacht
Sitten (eijt großen Ginbrud machte bamal# fdjon $ebel*)

mit feinen allcmannifchcn Dichtungen auf ihn. Da G.

fefjon oon Jtinbeebeinen an bie Sprache feine# äeimatb*
tbalcö, eben biefe allcinannifchr Sprache, rebete, fo rourte

ihm auch bie Schrift bctfclben nicht fdjmer nnb et ocrfudjte

btefc ÜJtunbart im ©rirfmrdjfel mit greunben au#jubilbrn,

bi# er ftd) julcfct auch in ber Sicimjcilc ju allgemeinem
ScifaU ucrfuchte. 3'n ßaufc feinet gebrjeit blieb biefe

®abc nicht uerborgen unb fein Umgang unb feine grrunb*

fdjaft mürbe oon allen jungen Leuten gefucht auch bon
feinem $aufe mürbe ber fleißige junge SDtaim gefdjä^tt

mrebalb benn auch bie Öcbrjcit für ihn nicht bte Unan«
uchmlichfeiten batte, melcbe fte für aubere Jünglinge jl»

haben pflegt. Sic bauerte Dier3nbre. Stad) ©erlauf brt»

felbcn arbeitete G. noch bier anbere 3ahre in bemfelbeil

Aaufe. aSäbrenb tiefer 3eit hnttc ftch ber junge .Kaufmann
cocnfall# mit ber franjöf. Sprache befannt gemacht, melcbe

er halb fo fertig berflanb, bafj er bie belferen Sd)iiftjMlrt

in ihr lefen fountc unb ftch fertig auöjubrüdcn bermoebtt.

flachtcm er anbermeit nochmal# Hier 3<rbre gebient batte,

in jeher .^inftcht ein tüchtiger ®efchäft#ntann grmorten
mar, münfehte er ftd> meiter itt ber Söelt umjufch«, ging

torab unb jmar im 3 - 1836 in bie franjöf. Scbmetj, am
ftch bort auch fprechenb alle Reinheiten ber franjöf. öpradie
aujucigncn. Kaum ein halbe# 3‘ibr barauf erhielt er

einen aufierfl üortbcilhafteu Stuf in ein fPapicrgefchäft fei*

ncr 4jcimnth, tmm 'papierfabrifantcu Sutter in Schopf*
hetnt. <55eficl bie Stellung bem jungen Kaufmann, tnbem
er fid) jefct im SKafchittciiwefrn, in ben Siaturmiffenfchaftr«
meiter auäbilben fennte, fo fagte fte ihm fafl cbenfo febr

beöbalb ju, meil er baburdt mieber in feine geliebte 4»«*

math orrfe^t mar, bereu bichterifdie# geben er nun in

tollen 3ügcn atbmrn fonnte. ©i# jum 3 - 1839 blieb G.
im aSiefentbalc bcfchäftigt, folgte aber bann einem Stufe

nach ©raunfdimeig , um bort ba# $>apirrgcfcbäft ber (Sk*

brüber SBiemrg ju leiten. Der brutfdje Storbrn bot bem
roijjbcgierigcn Sübbrutfd)ctt neue Seiten, ein ganj fri«

fdjrö geben, rcelchrfl er freubig genop. Ueberall, »0
er crfchien, machte er ftch bie ÜJtenfchm ju grrunben,
mufitc er bie (Senoffcn im Krcife um ftch ju orrfammeln,
ju einem geifligercu, heitereren geben antinanber ju fef«

Google

*) Siffrit f. im 4. Sajtfl. b<« K. ttrhr. C. SM.
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fein. ©i« in’« brltte 3aljt oetweilte ®. in ©rdunföweid;
f«^rtc bann wicber in bie #eünatb jurüd, wo er einfr*

weilen wirber im #aufe 3nmp in SBafel arbeitete. 8art<
fflanbe feffelten ihn biefee ÜJtal in bem reich befundenen
SBiefcnthale unb binberten ibn, einem anberen Stufe in
bie gerne §u folgen. Dem jungen Äaufmanne batte

manche ©tb&nbrit in ber grembe freunblid) entgegcngelacht,

aber nicht bie ginbriirfe ju oerwifchen termodjt, welche er

au« ber #cimatb mitbrachte. 3e&t follte bie 3ugenbbe«
fanntfehaft ju einem ernjtrn ©ünbniffe führen. 6. warb
unb erwarb Diejenige, welche er feit Sängern oerebrtc. S«
war bie lochter einer woolbabcnbcn ©auemfamilie be«

aöiefcnthalrö ,
bie auch brühen im ©chwetyrlattbe wohl«

babenbe ©rrwanbte hatte. 3m Saufe bed ©ommetd 1842
oermäblte er ftch mit glifabetb Äüdilin unb reifte bann im
©pätberbffe nach ©lanfcnberg im gichtelgebirge, wo er bie

Seitutig ber großartigen 9>apicrfabriP ber ©ebrübet glinfeh

übernahm, gr, wie feine junge ©attin, bie in ber feit*

fam malerifcben Srad)t be« 28iefentbaleä erfchien, würben
im gichtelgebirge mit offenen $lrmen empfangen, überall

wo fie binfamen gern gefeben unb »erlebten in ber neuen
$eimatb fchöne Sage. 9Äit gifer nahm ftch ®- ber Sei*

tung feine« ©efebäfte« an, erwarb fid) mit jebem Sage
mehr bie 3ufriebenbeit feiner Dbcrberrn unb trug Wefent*

lieh jum gortfehritte ber ^apierbereimng bei. Stehen ben
©efdjäften gewann er noch ÜRu§c *u bidjtcrifdjcn Arbeiten

unb fammeür feine befferen ©crfuaje in ber SERunbart fei*

ner <i>eimatb, welche bann in Sörrach wm einem 3ugenb«
freunbe mit anbrrn ffierfuchen in aUemanntfcher SKunbart
hrrauegcgrbrn würben ’). 3m Dftober be« 3abre& 1846
erfrnnrte g. an einem hingen gicbcr, ba« ihn hinweg*

raffte. — ®. war äufferfi gutmüthig unb freunblich, ein

greunb heiterer ©efcUigfcit. Dabei war et äujjerff befeffei«

ben unb aufmerffam auf jebe« frembe ©erbienffj in feinen

®efchäften fkijng unb reebtfehaffen; in feinen bürgerlichen

wie in firchüchen Slnftchten war er Don ber Partei be«

entfdffebenen gortfehritte« unb bing ber eoangeltfcbenÄtr«he

warm unb treu an, ohne 'Änbcrdgldubige ju mifiacbtefii

3n feinen bichterifcben ©rtfucbm, beten noch oiele unge«

brueft fmb ober auf fliegeuben ©tattern ungcfammelt um«
her febwebett, ahmt er immer ben ffiUen, beteten, lanb*

•) SHt XtUmanma bei X. (Sutfd) in SCütMtfc, ouj« (Sidjin’fi_«ebi*t»n

nnd> »eiträge reit Dr. 6i$ncifcct, ®orn un& Wadjiräsc nen -pcbcl ent.

DallenB.



970 278. eon ©raborodfi.

lidjen Sott feine« $rimatbtbalrfl nach, giebt nichts con

bem Drange , Don brr ©rwartung feiner Beit unb halt

fid) fireng an fein ©orbilb, al« beffen Sladjabmer er fufc

ein ebrenooUefl Slnbenfrn untrr ben atlemannifäen Stirn*

men geirrt haben wirb, wenn auch fein Suf nidjt, wie

jener ba« ganje beutle ©olf burtbbringt.

SB. o. SBalfcbrübl.

* 278. SBiüjelm ©eorge Subroig ü. ©raboiröfi,

(fangt. rrcu>. SKajct unb 8atalDonS(cmniänbcur ju »JJiinbcn;

fltb. ben 10. Xuguft 1757, gc|t. ben 5 . 3>«tmber IMS.

3u 3eitin in ^intrrpommern, wo fein »ater ^rebiger

war, würbe o. ©r. geboren; feine ©hitter war eine ge*

bome b. 2offau. Durdj feinen Dbcim , ben ©eneral bc*

güfelierregiment« o. 2offau in SRinbrn, gelangte er im

3. 1771, am 17. Slug., alfl greiforporal in ben 2Rilitär>

bienff, aoancirtc 1773, ben 7. Slug., jum gabnbricb, 1777,

ben 7. Slug., jum ©efonblieutenaut, 1787, ben 27. ©fr.,

jum ^)remirrlirutenant, 1791, ben 27. Der., jum ©taW*
fapitän, 1793, ben 13. 3uli, jum Äompagniet^ef unb

wirflidjen Äapitän, 1802, ben 2 . ÜJlärj, jum OTajot

unb 1804 jum ©atatHonofommanbcur. Süd ©olbat maite
er mehere gclbjügc mit. 3«n 3abt 1778, in bem baper.

©rbfolgefriege , nahm er Sljfil an ben ©cferbten bei Älo*

fler Dopan unb oor ©rijen in Söbmrn; 1787 in bem

boflänbifdjen Äriege an ben Slttafen auf Slmfteloeen (in

bem fd)leftfd)en gclbjuge 1790, fiel nicht« oor) unb 1792

bi« 1795 in ber dtbrinfampagne an brr tfanonabc ben

©almp
,

git ber ©Magerung ton ©lainj, an ben ©efrebtm
Bon DiebeObcim unb am ©djänjrl unb jule|t an bet

©djlacbt oon üaiferelautern. 3m 3abr 1800 gihg er mit

nad) Gfurhaben unb 1801 jur Offupation non Jpanneotr.
Der SluOmarfd) 1805 batte nur 9Rärfd>e jur golge , bi« er

1807, mit ber Ucbcrgabe ber ©rfhtng Jameln, feine mi*

litärifdK Öaufbabn rnbigte unb bon ba an, alö firipat*

mann, in ÜKinben lebte. Jpier flarb er an l'fntfräftung.

©eit bem lobe feiner ©emablin, einer ©räfin oon ber

©cbulcnburg, bic er aufjerorbentlicb liebte, bereit ®rab et

täglich befutbre unb feit brm ©erlufte be« ©rbor«, jog

er ficb ben aller ©efellfcbaft jurücf, ba rr ohnehin bem
2Jipfhri0mufl ergeben war. 2anar 3abre war er SRitglirt

einer in URinben brftebenben „©efrUfdjaft ber reinen fiebre".

®r war febr gottföfurdjtig, oerfäumte feiten ober nie eine

Digitized by Google
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Äircpe, felbft ba er nicpt mepr pbren fomtte) babei war er

wopltpätig gegen Wrme, wa# ipm bei feinem Vermögen
leidet würbe. — (Sr befap fepr Diele gelehrte, befonber#
tpeologifche, Äenntniffc, bie er aber unter ben ©epeffe

I

jieUte, weil cd bei bem preujj. 2Jtilitär oor 1806 nid) t leicht

3emanb wagte, bamit peroorjutreten. Sr war ein biebe*

rer, reeptfepaffener üftann unb fein Sßerlujl wirb oon ®ie*
len, benen er greunb unb Söopltpätcr war, betrauert.

1778 würbe er in einer ©tilitärlogc ju fiocfwip, opnweit
©re#ben, jum Freimaurer aufgenommen unb war al#

folcpcr nachher 1780 QRitjlifter ber flöge ©ittefinb jur

roefipbälifepen Pforte in SJlinben unb le^tcd SJlitglieb.

SWinben. — g
—

• 279. Üljcobor öon ©türmer,
faifcrl. tuffifdjtt StaaUrat# i

fleb. Im 3- 1003, gtft. ju Ra(taff am Sen btn tt. Sec. 184*.

t>. ©t. warb ju Otcoal in Sftplanb au# einem alten

beutfepen ©efdjlcdjte
, geboren, ba# in ben Beiten ber

©cpwertbrüber ftcb bort niebergelaffen unb oon jener 3eit

an beutfepe ©ittc unb Silbung in ftcb aitfgcpflcgt patte.

Die crfle Gilbung erhielt ber £nabr im älterlicpen #aufc,
jeigte oon früpefter 3cit an gro§e ßernbegierbe, gropeßeiep*

tigfeit im Wuffaffcn oon ©praepen unb Formen. Son ber

SRuttrr, einer feingebilbeten Ff^u» erlernter er ßefen unb
Schreiben wie im ©piele, oon ben Dicnflboten gleicpjeitig

ba# Sftpnifcpe, eine fdjmrre, ben übrigen curopäifcpen

Sprachen gar nicht oerwanbte Sprache, bic felbfl bem
belehrten grojje ©cpwierigfeitcn bietet? ja, er erlernte

noch ba# Sranjoftfc^c im älterlicpen #aufe, beoor er bie

eigentliche ©cpule befuebte. 3m 13. 3apre würbe er bem
©pmnajrum feiner SJaterftabt übergeben. Dbfcpon fcbwäcp*

lieber Statur, machte er boep fo rafepe Fortfcprittc, baj» bte

Weitem fiep halb entfcploffen , bem 3ünglingc bie wiffen*

fcpaftliche ßaufbapn $u eröffnen. 3m 3- 1822 bejog ü. ©t.
bic öocbfcbule oonDörpt unb wibmete ftep pier bcnWrjnci«

wiffenfepaften. Sicbenpcr erlernte er, ba fein ©aterlanb
einmal bem Äaifcrreicpe einoerleibt war, noep ba# Sfufftfcpr,

welche# er halb fo fertig, wie feine 9J?utterfpracpe rebete

unb feprieb. ©icr 3a^rc unaudgefepten ©treben# errangen

ipm ben ppilofopbifdien, wie ben mebirinifepen Doftorput,

fo bap er bie ^ochfcpule al# einer ber fäpigften Äöpfe oer«

liep unb in ^)eterdburg bic ©taatdprüfung glänjenb be*

fianb. SBeoor o. ©t. feine cigcntlicpc ßaufbapn begann.
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ging er auf Steifen unb lernte auf bcutfd>m ^odffchulm
bie auSgejeicbnctffcn ©elebrten in feiner gaebroiffenfehaft

fennen. Stadjbcm er ftcb genugfam umgefebaut, febrte er

in bie ßetmatb jurücf, feine ärjtlidje ftunbfcbaft ju begin*

nen. ®ie wiffenfcbaftlicbe ©tlbuttg, bie er ftcb erworben,
bie fieidjHgfeit im Umgänge, ber leidjtr , febarfe ©ifc, mit

welchem er bie Unterhaltung ju würjen pflegte, machten

ihn balb befannt unb führten ibn in bie ©efcQftbaft ein,

m welcher er oiele feiner ßanbefeutc fennen lernte, welch*

im ruff. §rrre bie erften ©teilen einnabmen. ©o mürbe
er auep btm grlbberrn Diebitfcb ') befamu , ber eben mit

reichen ©iegeifränjen auö bem ©üben juriieffebrte. 2>ie*

fer gewann in furjer 3eit ben jungen §lrjt fo lieb imb
febenfte ibm fcldjed ©ertrauen, bafj er ibn ju feinem 2rib*

arjt ernannte unb ibm im rufftfeben .§rere eine ehrenvolle

©teile »erfebaffte. t>. ©t. jog nun nach Petersburg, wc
ber ©tab bcS $jeercS lagerte unb geno§ baS geben ber

#auptffabt in vollem ÜJiaafje, fo bap er ftch auch balb in

allen glänjcuben Greifen bemerfbar machte. Irojj ber weit

auSgebebntctt Äunbfcbaft, bie er in brr büberen ©efeQfdwft
gewann, trefe beS jerffrruteti geben? unb XreibenS, reuftr

ber 2rjt aber flrtö noeb 3eit ju gewinnen, um mit bet

SBiffenfcbaft fortjufefireiten unb ftcb in bie Streitfragen bei

Sage« hinein ju leben, ^abnemann’^ **) Schriften ver*

breiteten bie .fromüopatbie rafch Über gattj Europa unb ge*

wannen frll'ff im bvbrn 9?orben Slnbdnger. »Huch v. ©t.

folgte bem neuen glänjenben ©te rne, jeboeb mit allet ©or*

ficht, ohne feine früher erlernte Äunff ganj über ©orb ju

werfen, ©alb follte aber ber Slrjt feinen ©tubirn entrtffen

werben. Durch bie flufffänbe be§3abtrS 1830 wurben bie

ruff. ,§ecte mit einem SJlale marfebfertig gemacht, v. @t.

rücfte nun mit bem niff. £cere nach Polen unb wulte
trofe ber ©lubfeligfeiten beS ©larfcbeS, fo wie ber UnföOe,
welche Anfangs bie ruff. gähnen trafen, ftch bureb Reiter*

feit, bureb Sifer in ber pflege ber jabireichen ©ermunbeten
unb Äranfett beit ©eifaU unb bie iWrigung feiner Oberen
ju gewinnen. 3n ber Schlacht bei Dffrolenfa, als bet

»rjt, im Dicnfte ber ©trnfcblicbfrit, fub in bie oorbrrrn

JReiben gewagt, ben bort ©efallcnrn beijufpringrn, unb
nun ©efabr lief, oon ben geinben gefangen ober rrfcMa*

gen ju werben, jog er ben ©egen, flellte ftcb an bie Spür
eines rufftfeben verfprrngten Raufen« unb führte Hefen
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>ur$ baß fcmbltche geucr mieber glücfltc^ bem #eere ju.

3eine rlapfcrfcit mar nicl)t unbemerft geblieben unb mürbe
urd» ein ISbrcnFrruj unb burch bie Jpofrathemürbe nach
Sebühr auögejridMiet. Da bic aftatifcbe SBredjrubr balb

m .öcrrc überbaut» itabm, batte o. St. ©clcgenbeit [einen

irjtlicben Sdjarffinn gegen brn neuen geinb anjuflrrngen,
Diebitfd) mar einer ber Itrflrn, meicber rrfranfte unb furje

ieit nad) bem Sluöbrudie brr Äranfbcit in t>. St.’S Firmen
tarb. ©leicb nadj Dicbitfdi'ö lobe traf gürft ^aöfcmitfd)
m ru(T. £cerlagrr ein, ooüjog brn burch Diebitfd) längjl

ibgemogrncn unb uollflänbig uorbcrciteten Sdjlag auf
{ßarfebau. Die £ecre jogrn fmgreicb in bie eroberte Stabt
rin unb auch t>. St. fonnte jeht mieber nach bem bc»

cbmerlicbcn unb gefahrtmllcn grlbjugc fub eines bebagli»

beren ßebenS in ber $)olenbaupt(labt erfreuen. Da er

rem ^>aupt|labe rinecrlribt mar, ba baS .fpeer 9Iu8fubt

fatte, mobl bic erftrn 3abrc in bem eroberten ßanbe ju
»(eiben, fo lieb er feine Südjcrci nach brr SBcidifcl fora»

nen unb griff bie gäben feiner Strbritrn, feiner gor»
ebungen frifcb mieber in aUett Oiidrtungen auf. DaSßeben
»er $polcnbaupt|labt fagte übrigens D.St. ba(b ju. Seine
2>pradrgemanbtbrit lieb ibn balb baS ^olnifdjc fo gut per»

leben, alb fertig rebrn, bafj er bab SBolfSlcbcn in allen

Richtungen genießen fonnte, bab er fid» mobler unb bei»

uifdber fühlte, alb er fid» in feiner ^»rimatb, in bem
jlribenbrn Petersburg, gefunben bnttc. 3nbeffen brängtrn

teb jeftt feinem Sieben bodr auch mcrflicbc Scbattrnfciten

tuf. Unter bem Oberbefehle feincb früheren ©önnerS,
Diebitfcb, mar beutfrtje SBilbung, beurfdje ©ebiegenljeit

iberaU Dorgrjogcn morben, mar ber Stab burdjmeg ber»

jeflalt aub Dcutfcbcn jufammengefeßt, bab bic menigen
Raffen fub ganj ju beutfeher Sitte unb Sprache bequemen
nubtrn. Sobalb giirfl paSfemitfd) »um Oberbefehle ge»

angt mar, muftc brr beutfdm ßiuflufS alimälig bem ruffl»

djen meinen. o. St. fam birrburd? häufig in SBiber«

prueb unb üermürfniffc mit brn älteren ruff. Stabsärzten
tfd)itirfnei unb Jpanom, bie bem Drutfcbrn, trofc femeß
oiftcnfdjnftlitbeu UebcrgrroiriiteS, ihren ©roll burd? bie ge»

»idjtigc $anb beö gürften Statthalters fühlen liefen. Sr
>atte fid) übrigens bic mohlrooUrubc grrunbfcbaft mebercr

ruff- Staatsmänner unb Jjqrcrbcbienjlrten ermorben, bie

hn in foldjen asiberroärtigfeitrn üü&trn, ihn nie unter»

jeheu liehen, t». ©t. mar in 2öarfd»au als ©chriftfletler

infgctreten unb jmar um ben bunfeln ©erüchtcn ju be»

jegnen, melcbc Diebitfcb nicht an ber SBrecbrubr, fonbern
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an einem beigebracbten ®ifte fterben lie&en. 3n einem

Heineren Schriftcbrn gab er eine ©rfdudjte brr Äranfbeit

bf« berühmten ©erftorbrnrn unb [eine ©runbe bafur,

ba§ berfelbe natürlidicrmeife an ber Srccbrupr geenber

habe. 3efet warf er feine ©liefe auf ba« «rjneirotfen n»

allgemeinen ,
bcabficbtigte eine Umgeftaltung beflelbm

eine ©erfdimehung ber porjüglidjften «schulen unb fuAte

fie in feinen Schriften Por*uberciten. ©Sabrcnb er nd?

folcbergeüalt rüjfete, führte er beflanbig euren fleinen

Äriea gegen bic dntlicben ©erübmtbeiten ferner Umgebung

aerfieltc feine nädüfen Oberen unb ©leidjgeiiellten auf bie

tüibiaftc «rt, bcfonberfl bte Homöopathie, rocldje bureb

Dr? Sigel, einen granjofen, ben ehemaligen ßnbarjt brt

©rofjfiirflen Äonftantin pertreten mar. ®tefc Vfecrereien,

tudebe ben ©enpffen an ba« fieben gingen, trugen ttri

batu bei , p. St. in eine anberc Stellung ju ocrfeBen.

t)a bie ©enoffen nämlid), tro& ber ©unfl bed gürffen

Statthalter, bennoeb einen fo gemanbten unb fdjarntnnu

gen, einen fo feefen Angreifer ju fücbten u™'

«beten ftc ben gürflen Statthalter, ba§ P. ©t.J4) fdjleebt

für feine je(jigc Stellung paffe» fr

unbraudibareö , hfmmenbeö ©lieb fcp unb ftd? ob fünw

©elehrfamfeit unb feiner Süebermciöhcit wohl eprr fcbitfe,

eine ßebrerfleUc an ber h^en ©$uIc einjunehmen. 3n

golac folcbcr 3uflüflcrungen erging benn balb ber Siuf an

t ©t , nach ©eteröburg ju fommen unb an ber bortigen

fjodjfchulc mit ©orlcfungen aufjutreten. ©tc fdjmerd?el.

Saft' birfe neue ßaufbahn bem Slrjte auch frpn mochte, fo

fdjicb p. St. bod) ungern Pott ©arfdjau, einer ©tobt, in

beren »erhältniffe er ftd) ganj hmeingrlebt, mo er jtd? »»««

greunbe unb ©cfannte erroorben ^alte. Sefonbert m
ber bortigen Sefhtng, beren ©enieforpö nur aui reut-

f*en, Äur. unb ivfiblänbern jufammengefe^t mar, hatte

er bie glücflidiften Stunben perlebt, einen glanjenben Ärei«

aebilbet ,
in roelcbem aUc erfdjeinungen beutfeher Äunü

unb beutfehen ßebenö Pidfeitig befprodjen mürben ,
in

tuelchem aUe reifenben beutfehen äünfllrr frcunbliehc «u»*

nähme fanben. Sogar eine Sühne entflanb hier aut

rotlcher ru 3eiten SüditigcS gcleiftet mürbe, fomohl »al

Spiel al» ©efang betraf. P. St. mar einer ber StoiU*

aeber ber Hauptrather unb Cnnrichter unb hotte bann

S!o"en ®enu| gefunben. 3m 3ahr 1839 jog P ©t. oon

©arfiau nach Petersburg, begann, Win ÄoUegicnratfc

binaufgerüeft, bort feine Sotlefungen über Slrjneimtffen»

fdjaften ,
entmicftltc eine Serebfamfeit, töricht allgemeine
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«nerFcnnung fanb
,
gewann gleidjjeitig auch in btr Stabt

eine auSgebebnte ärjtlidje Äunbfdiaft. SEBic er aber erft

längere 3eit in ber ^auptßabt jubraebte, eine Ucberfidjt

beS fämmtlicben ärjtlidjen SEBcfcnS gewonnen batte unb
biefed auf einer Stufe fanb, bie ibm eine bödjß niebrige
bänfte, fo griff er and? b‘cr rücffrdjtötod bie fdjwacben
Seiten bcffelbcn an unb fuebte eine Umbitbung bcffelben

in allen Schichten jur Sprache ju bringen. Dafj er hier

oielfad) üöiberfprucb fanb, bafj er hier aUetttbalben anffiefj,

iu Slnfeinbungen ©rlrgcnbeit gab, ift nur ju begreiflich.

Da o. St. febod) in bem Faiferl. Scibargt Schlegel febon

früher einen geprüften greunb unb ©önner erworben batte,

Forinte er lange Bett binburd) bie SBcßrebungen feiner

geinbe oerlacben. 3n Deutfchlanb erfd)irn ein größere«

SBerf feiner geber: „SBermittlung ber Srtreme inberßeil»
funbe" (Seipg. bei Kummer) , in welchem er ben 3ufranb
ber $eilFunbe gu fdjilbem oerfuebte , linfS unb rechts ©e»
brechen gu enthüllen ffrebte, ohne jeboeb eine neue ©runb*
läge ber SBiffenfcbaft binguffcllen. Da baS SBerF oft in ben
%on ber Saune überfcblug, bie gefeierten Dichter aller

JBölfer einfübrtc, in Stoffe einfübrte, bie nichts weniger
als biebterifeber Statur waren, erlitt er mancherlei Unfein*
bungen, oermoebte er Feine Schule für fleh gu ftimmen,
am wenigffen eine in Petersburg. Da o. St. im 3- 1842
bebrutenb rrFranfte unb baS Scbürfnif? ber Stube empfanb,
Farn er als er ber ©enefung entgegenging, um Urlaub ein,

wie um bie Srlaubnif?, eine wiffenfcbaftliche Steife burch

(iuropa antreten gu bürfen. Ss fiel bei feinen hoben
©önnern nicht febwer, biefe Srlaubnifi gu erhalten unb fo

trat er benn halb bie SBanberung an, oielfach aufgemuntert,

rin SBerf gegen baS befannte Söuch bcS $errn oon Äüffine
tu febrriben , welches gerabe in biefer Beit in Stufilanb

auffeben machte. Sr wanbte ftd) oon Petersburg nach
Stocfbolm, wo er öon ber ©elrbrtcnwclt febr gutorfom*
menb aufgenommen, wo er bei ^>ofe oorgeßellt, oon bem
greifen Äcnige Sßcrnabotte mit großer äufmerffamfeit bc.

banbeit, foaar mit einem Drben bcfchenft würbe. SSon
Schweben irfcte ». St. nach Deutfchlanb über, befudjte

SBcrlm, ging, burd) ^umbolbt weiter empfohlen, nach
©übbeutfdjlanb , wo er geraume 3eit in Darmffabt, in

Karlsruhe, in SStüncben unb SBirn oerweiltc, wo er ftch

gang in baS üJtebicinalwefcn bineinarbeitete, mit Stücfblicf

auf bie mijüicben, wie bie borgüglicben brutfehen Bufiänbe

bie Umgeßaltung ber ruffifchen SBerbältniffe oorjubereiten

flrebte. SJtacbbem ber Steifenbe an allen beutfehen gürfien»
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faöfrn mit «ufljeicbnuttg aufgenommen unb mit Drben unb
©nabenjricbfn befcbenft worben war, befudjte et in ©re*

mm bif ©erfammlung bcutfdjer Slerjte unb SRaturforfcber.

Der ruffifcbe «rjt erfcbretfte ^icr bie beutfcbe gelehrte Söelt

burrfi brn Antrag: fub aUjufammcn an bnt Äönig ron
©apern ju wrnbcn, biefm ju bitten: bm befanntrn, um
bif SBijTrnfdjaft oerbienten «rjt , Dr. öifenmann , ber feit

13 3abren ebne Urtbeilfprucb gefangen gehalten worben
»at, auf freien Ju§ fe&en ju laffrn. SBie berebt aber

aueb o. ©t. tiefen «ntrag befürworten mochte, rr fanb

feine llnterflüpungj ber ©orfcblag fiel alb eine ju gewagte

flumuibung burd) unb ». ©t. febieb oon ©reinen mit fei*

ner fonbcrlidjen 9Jicinung »Dn bem SDlurbe unb bem grei*

Anne feiner beulfcben Jtunftgenoffen. Sr ging nad? bem

ftbeine, bann über Äöln nach ffirüffel unb (paris, um auch

bort feine «ufmrrffamfeit bcm«r§neiwefenju rotbmen, ferne

«nfidbten an bem ©eftebenben burchjubilben unb §u prüfen,

©äbrenb o. ©t. oon $)ariö au« einen «uöflug nach 2Ra*

brib gemacht, ftdj eben rüflctc, Stalien *u feben, wart er

pon ber ©otfebaft erreicht: bap er fich bie entfduebrae taif.

Ungnabe jugetogen habe. ©ein Auftreten, fein «ntrag in

ber Waturforfcbcrgcfrllftbaft ju ©reuten batten «uneben
erregt, au6 Deutfdjlaitb waren Älagcn an ben petrribur*

ger^of grbrungen unb tiefe batten bort rin (Gewitter gegen

ben arglofen «rjt beraufbefebworen , rin (SJewitter, baf

burtb feine geinbe in ötu&lanb nur noeb brobenber gemacht

wutbe. p. ©t. batte bi»ber nicht baran gebaebt, fid> ®er-

* mögen gu erwerben , befap Don älterlicbcr ©eite nur ein

i äuperft geringcö (SinPommcn. 53a alfo mit ber ©nabe
frtne« Jtaifcrlt aueb feine öinfünftf Derjiegtrn, weil et

feiner ©trllung oerlujlig warb, fo mupte ihn biefe Rad»*

riebt fcbmerjlid» überrafepen. Sie traf baju noch einen

(Srfranften unb perfdjltmmcrte bie Äranfbeit bermaafen,
bap meberc äeituugrn ben üob beö freiftnnigen Bcutfcb*

rujfen DecPünbigten. Die Ratur ftegte? t. ©t. grna«, er*

fafHr ftcb »on bem ©cblage unb cntfcplop ftcbbalb, aleSrji

in ^>arid um Munbfcbaft ju werben, ftcb in ber granjofen*
flabt einjube imen. (irr batte unter ben «ersten, wir unter

ber Sürgcrfcbaft fefcon früher einflupmcbe ©ePanrnfcbaften
gemacht, war unter anbrrn auch mit bem »on ihm idugfl

btpntflberten Dichter, Heinrich feilte, in frrunbfcbaftlicbt

•©ejirbung getreten. 3nbe(fen batte bie Racbricbt »on
p. St.’fl Sobe feine geinbe in Ruplanb jiemlicb DtrföbnL
«16 habet fpätrr bie Jfunbc erfcboU, bap ber Sobtgeglaubt»
mxfj lebe, in 9>arifl alö «rjt. fiep eine neue Äaufbapn ju
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brechen beginne, legten feine ehemaligen (Sonnet güt*
fpracbe für ihn ein, butrfj welche cd benn halb gelang, alle

»itterfeit, bie gegen ihn »ormaltete, ju befehwichtigenj
er mürbe ju Anfang be# 3abte8 1844 nach Stufilanb ju*

rücfgcrufen. fflon ^ari# ging er nach bem Jpaag, oon
hier nach Sionbon, mo er oon bem bort gerabe anmefenben
Shronerben oon Stufilanb freunblich aufgenommen unb
angewiefen würbe, ihn nach Stufilanb ju begleiten. Db*
fchon ber Steuberufene oongreunben gewarnt würbe, nicht

nach ber ^eimath $u gehen, obfehon er einfehen fonnte,

bafi et bort fortwabrenben Kämpfen unb Steibungen ent*

gegen fehen müfle, fcheuchte er ade Sebenfrn unb lieh f«h

nicht abhalten, bem Stufe ju folgen, in ber ^Öffnung, boch

enblich burchbringen, feine Umgeftaltungen m’8 geben ru*

fen ju tonnen. 3n ^)eterdburg rücftr er auch gleich wieber

in feine alten Stangoerhältniffc ein, fogar bi« jum (Staat#*

rathe empor, würbe aber oon ben »ertragen auf ber#oth*
fchule entbunben, wahrfcheinlich weil man befürchtete, el

möchte ftch oon feinem ßebrjluhle au# ein (Seift ber Steue*

rung unb UmmnIjung auf bie gofgrgefchlecfjter heraberben;

er warb nach 3Ro#fau gefanbt, bort ben großen Krieg«*

hoipitälern oorjufteben. SJtit greube trat er fein neue«
«mt an, fühlte ftch in ber alten 3arenftabt halb heimifch,

beren glättjcnbe ©efeUfdjaften ihm in jeber#inficbt jufagen
mußten. 3Bie er aber ben alten ©djlcnbrian in feinem
Dienjtfprcngel angrif, benfelben ju befeitigen bachte, fuilte

er neuerbingö oon allen ©eiten entfehiebenen aBiberftAtb.

Der Steuerer lief? fich aber auch hi" feine ®iühe oerbrieffen, T

trat fetter al« je auf, feine ©runbfäfce,' feine gorberungrn

'

au«fprechenb. gd ifl nicht flat, ob er in golge biefer

Kämpfe nach ©übrufjlanb oerfc&t würbe, ober ob ba#

Ärieg#miniftcrium für nothwenbig erachtete, ben im ©üben
fämpfenben «feeren einen Slrjt ju geben, fähig; ben ßo*
fpitälern mit ©ewanbtheit oorjufteben^ebem Unterfdjfctfc,

jeher ©etrügerei in biefem ©prcngel ein 3iel ju fteefen.

g# hatte bfefen SDtann in o. ©t. wenigftenö gefunben.

3m #erbfte be« 3abre# 1845 reifte er oon ÜHoifau nach
©übrufjlanb , nahm feine ©obnung in Staftaff am Don
unb trat bort fein neue# 2lmt mit allem ©ifer an. Die
neue Stellung, obfehon oom europäifetjen Sieben jiemlich

abgetrennt, hatte bennoch für b. @t. ihre Sleije. ©inroal

batte ba« geben ber fremben ©ölferfchaften, bie man taürfyy

bem Stamm nach in ©uropa fennt, fein «njirbrobe«;

bann erfreute er ftch al« Slrjt in ber aufblübenbrn, äulT
brei ©täbten gufamtnengemadrfenrn ,

©tabt Stafiaff einer

St. Kettele«. 2i. 62
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reichen Äutibfdjaft, erwarb fid? noch obenbrein bat ©obl
wollen unb bif Sönnerfdjaft be« gürften SfSorongoff, be«

Statthalter« fammtlicfarr fübruff. $rooingen unb tonnte,

auf btefen Sönnrt gcflüfct, ber SerwirFlichung feiner Steue»

rungen gctrofier (Margen feben. Der gürft münfchte nicht«

febnltcber, ald o. 0t. in feinen Sencralflab gu lieben;

aber trofc feine« Sinfluffe« würbe brr babinlaufrnbe Än*

trag, welche« tluffeben er immer erregte, abgemiefen, fo

ba§ Siele nicht bie QJteinung tbeilten, al« ob ber Vrgt in

«ajtaff al« nbtbig erachtet worben feh, oirlmebr annabmen,
baf bie Stabt be« alten 9>ontu« für ibn eben einen »rrban«

nungdort bebrüte. Dem ff
t)
wir ibm wolle: mit bem grüb«

ling 1846 ballt ftdj p. 0t. fcbon gang in bie neuen Ser«

bältniffe bineingelebt , war er mit einem neuen ©rbanftn
befcbäftigt, für beffcn Durchführung er brr rechte ÜJtann

war.- 6r wollte bie SölFeritämme, bie Sanbe um brn

JFauFafu« in geberriffrn abfcbilbern, bie Äämpfe berfcbighe

(Ifcberfejfen) , ber Arirgrr au« Dagbeflan, ScbabmDlf
ffituriben getreu barftellen. Sr war bem Äampfpla«e nabe,

befat in feiner reichen ©pradjfenntnit bie befien ÜSittel,

allfeitig Äuffcblüife gu fammeln, befat bie Seroanbtbnt, b«
Stobrbrit nabe gu fomraen, brn greifmn, bie Stobrbeii ebne

weitere Ölürfftcbten, ba« Sefcbebene gu oerFünbrn, birttui*

bauet, bem äöerfc bie Slbrunbung gu geben, ttr begann

unb foUte an brr Arbeit wobt immer mebr £ufl unb siebe

gewinnen, e« aber nicht ootirnben. Sr ftarb ple^lich, nach*

bem er ftd) wenige läge guoor leicht unwohl gefühlt

batte. — o.0t. btnterlirt Weber ©djulbrn noch SSermögen,

feint SSücberei, feilte Schriften unb Stoffen abgerechnet;

ba« grbiegenbfle , Fräftigjle 3eugni§, welche« man einem

rufjifehrn beamteten geben fann, gumal einen beamteten,
welcher über bebeutenbe Selber gu oerfügen hatte $ ba über

bieftn $unFt Klagen gu oielfältig ertönen. Sr hinterlief

webrr Sattin noch -Rin brr. Sr hatte nie in ehelicher Ser«
binbung gelebt. 3n bet ruffifcbeti $auptflabt hatte er bie

erflen ©efanntfdjaftcn mit grauen gemacht, üirlfach £übf
unb Srnu§ in allen Schichten ber Sefctlfchaft , aber Feine

grau gefunben , um bie er feine pcrfönlicbe greibrit gerne

aufgegeben. 3u fpätercn Sabrrn war er gu frbr mit fei«

nen Serbe|ferung«gebanFrn befcbäftigt, al« baf er ben

?

trauen oiel MufmcrFfamFcit hätte fcbenFcn Fönnen, war gu

ehr in feiner Stellung grfäbrbet, al« ba§ er baran hätte

benFen Fönnen, #aupt einer gamilic gu werben. Sticht*«

bejJoweniger war aber o. St. ein grauenfeinb, immer ein

begeiferter Scrcbrer ber Schönheit, immer fceunblicb unb

Digitized by Google



279. oon Stürmer. 979

»uuprfomincnb , immer oerbmblicp, wo ipni nur grauen
begegneten. Sr mußte immer in Damengefetlfipaft ffcp gut
ju unterhalten, bei ben Damen fletfl fein ©lütf ju machen.
3m Umgänge mit ÜJtännern mar b. ©t. gemanbt, gefepieft

in ben ©ebanFenPreif eine« 3eben einjugehen. Sr war
freunblich , hilfreich gegen 3eben

,
gegen SBenige innig,

für ben Vertrauteren aber auch ifber Aufopferung fähig.
Sine große ©pracpgewanbtpeit machte feinen Umgang be*

fonberf angenehm in einem Jlreife, in welchen berfepiebene

©öIFerfcpaften fich berührten, wie biefef in Rußtanb jtch

S
treffen pflegt. Sr rebete gefäufig fein Dcutfcp, feine

utterfpraepe, wußte fich in rufjtfcper, polnifcper, in uFrai»

nifeper ©tunbart, im granjöfifcben, im Gflpnifcpen gewanbt
aufjubrücFen, fpracb Snglifcp unb 3talienif<h unb hatte,

wie fiep oon felbff oerftept, bie alten Sprachen oon ©runb
auf eriernt. Aber nicht blof bie ©prache patte er erlernt,

er beperrfepte auch ben ©pracpfcpap, baf ©epriftentpum ber

oerfepiebenen »ölfer, hatte baf ©ebeutenbfle gelefen, wußte
bie muftergiltigcn ©cpriftffeUer, mcnigflenfl tpeilmeife, auf*
wenbig, woher fiep au«p bie oielen bunt angeführten ©tel*
len in feinem größeren SEÖerPe erfiären laffen. Sin außer»
©rbrnilicpef ©ebäcptniß erleichterte feine Arbeiten unb fein

©ebapreti alfl Jpeifünfller. ©titVegriftrrung griff er Reuefl
auf unb Derarbeitrte ef in fiep, war aber auep eprlicb ge*

nug, fpäter, naep brr boüftänbigen Verarbeitung JU geffe*

ben, wo ibn feine SinbilbungfPraft ju weit getragen habe.
Ramentlicp gefepap birfcf mit ber Homöopathie, fo wie
fpäter, alf er in SBarfcpau lebte unb bort eine HeUfeperin
nuftauepte, mit brm ©lagnetifmuf. 9tur Purje 3eit blieb

er in ben ©pinnennefcen ber ©pjteme pangen. Alf Arjt
war er griinblicp, gewiffenpaft nach allen Dichtungen, war
in feinen SRitteln weift einfach unb gejlanb, baß er hierin

©ielef bon ben Homöopathen gelernt. Sr war ber Srfien
einer, ber im Dflen ben granjofen ©rouffaif ©ereeptigfeit

angebeipen ließ, ber feine ßepre mit ©lücf auf bie ©e*
panblung ber gieberPranFen anwanbte, war fpäter einer

bet SBcnigen, welche jtep bem oerrufenen H^cnpeim (Pa-
racelsus) jumanbten unb in bemfelben ben fcparfftnnigen,

geiftreiepen Ar*t unb ßehrer erFannten. — b. ©t. war bon
mittlerer ©röße, fcplanF gewaepfrn, leicht in ber Verne*

gung, gewanbt in ©ang unb Haltung, ein guter Reiter

unb SBagcnlrnFer, ein tüchtiger geepterj boep patte fein

Auge bon früher 3ugcnb gelitten unb mußte fiep ftetf mit

einer ©rille rüften. 3n beräleibung war et einfach, opne
9>runF, erfepien feiten mit ben Gbrenieicpcn, bie er wäp*
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tenb brr .Kriege
,
wie nachmale bei feinem SufenthaUe an

fremben gürftenhöfen ermatten, berrn 3ahl fid> wobt an 20

belaufen fonntc. Die Srt, in welcher er biefe ©unfljri«

eben gewonnen, belehrte ibn ju wohl, bat fte ohne Sbnung
uon feinem inneren SBcrtbe, lebiglich feiner Stellung ge«

geben waren. 2Bie er ein greunb ber ®efe lligfcit
,

ber

©efeUfchaft war, fo liebte er ftc^ ebenfalle im SBolfSge«

wühle umherjutreiben, beu bunten Strom ber ©tenge }U

betrachten , bie Snftdjten unb ©rfüble berfelben ju ergrün«

ben unb fo oerpa&te er feiten, wo er auch war, eine

SolfefrfHicbfeit. Seine Seltern gehörten ber protcfhmti«

fdjen ©laubendricbtung an, welcher er in feiner 3ugent
ebenfalls folgte? burth feine wiffenfchaftlichen gorfchungen
würbe er aber immer mehr biefer Wichtung entfrembet , fo

bah er jule|t bae ShriÜenthum g.inj aufgab, wenn man
ben Äirchenglauben irgenb einer Partei alfo nennen will.

@r war in biefer ©cjichung ein #cibe, ein Ungläubiger,

ein ©efenner ber natürlichen ©ottedoerehrung , bee ©on«
glaubenS, ber aber in sielen Chriftentugenben bie aller«

gläubigften Chnftcn übertreffen mochte. Uebrigeni war
o. St. feineemrgS gleidjgiltig in Wücfficht ber eigentlichen

Weligioit, badjte reiflich über bie höchfien ©ebanfen nach.

3hn führte bie Watur, bae Sebrn allenthalben ju einem

Urwefen, tu einem baurrnben höheren Scpn. 2Bir tie

SBiffenfchaft, fo liebte unb febäbte o. St. bie Äunft unb

fühlte fich »on Äünftlern angejogen. Unter biefen oerehrte

er befonbere Heinrich Jpcine, ben Dichter, ben er in $arrt

perfönlid? fennen lernte, ^)ufchfei, mit bem er in ber 3u«

genbjeit in ^Petersburg umgegangen, bieüRalerin 3cri<hau«

©aumann, in brren älterliebcm .fpaufr er in SBarfchaualS
ßauSarjt 3utritt hatte , ßinbe , ben flaoifchen Sprachfor«
(eher, ^cinriette Karl, bie ©ühnenfängerin , welche er in

©erlin , in Söarfchau traf unb lieb gewann. «Ile biefe

greunbe, welche ihn überlebten, alle 3ene, benen er hilfreich

als ©lenfch, ale Srjt nabte — unb er biente 3fbrm ohne
Unterfdjicb be6 WangcS, ohne auf irgenb einen SolbSnfpruch
ju machen, wenn eS ihm nicht aufgebrungen würbe —

,

werben ihm eine ehrenbolle Stelle in ihrem Snbenfen er«

Balten. Seine jahlteichen geinbe unb ©Siberfacher werben
(ich geliehen muffen, bah et nie ihre $erfon angefeinbet,

bafi er immer bie Sache, bah er aber auch biefe um fo

uejterim Suge hielt! bat er immer für ben gortfehritt, für

bie greiheit ber SBiffenfchaft eintrat. Sie werben »hm be«

jeugen fönnen, bap er einen greimutf», einen grerfinn,
eine ©eflnnungetüchtigfcit befafi, welche feiten unter bem
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^immclfiricbr , wo er lebte, oorfommen mögen i ba£ er

biefe nicht »erbeute, obfdjon biefe« ©erbeblen ihn rafcb ju
ben t>5cbftcn (Sbrenflellen

,
§u grofiem, ungemeinem Sßer*

mögen gehoben haben würbe. Die geinbe werben ihm
ihre Achtung nicht oerfagen fönnen , ihm feine Schwächen
orrgeben, werben fldj geftehen muffen, ba§ er nicht umfonft,
bai er für feinen Ärei«, für bie Wenfcbbcit gelebt bat.

SQilhelm Don 2Balbbrtibl.

280. ©oorg 93afl,

©djaufpUler ju Snnfbruif

;

ijcb. im 3at)r ...., fitfi. im 3<>bt 1846*).

©., an Dielen namhaften Sühnen als tüchtiger Scham
fpieler, junächft aber auch al« Schriftfieller , oorjugdweife
in Söien burch feine bramatifdje Jtollaboratorfchaft mit gr.

Slum otelfach unb achtung«wrrth befannt, war im ®om=
tner 1846 bet bem Später ju 3nn«bruef engagirt, welche«,

im oorigen SBinter oom Direftor 3acharba ocrlaffen, ftch

erfi im laufenben Sabre unter Direftor Jtorn wicbcr rc--

Fonflituirte. SB., ein fehr intelligenter SJJiann, fehlen bort

feine« ber beliebteren SDlitglieber ju fet>n unb flanb auch
mit ber SBtrbrjabl feinet Kollegen nicht in fonberlichem
(SinDrrnebmen. Demzufolge mujtte SB., wie ftch »an felbfl

Verficht, auch eine Partei im ^ublifum wiber ftch haben,
bte ihm ihre Antipathie fchon mehrmals nicht unbeutlidj

hatte merfen laffen. (Sin langer, aUerbing« febr bitterer

£orrefponben§*Artifel in SRr. 27 unb 28 ber „«Nürnberger

SBühnenwelt" , worin namentlich ba« |)ublifum arg mm
genommen war, gab biefer ®li§fhmmung frifthe Wahrung —
benn eö würbe all umumftöftlichc Ibatfache angenommen:
SB. fep ber Autor biefe« fritifchen Anathem« über bie inn«*

brudPer SBübnenangelegenheiten. 3war fehlte jeber, auch

nur entfernte SBewei«? boch bie SBetbeiiigten wußten bie

fBahrfAcinlichfeit ber Sache fo eoibent ju machen, bafi

ber bafür gewonnene Sheil beö ^ublifum ftdj am näm*
liehen Abenbr in ein öffentliche« ©eriebt berwanbelte, ®.,

ber gerabe im „Doppelgänger* ju fpielen hatte, mit gel.

lenbrm pfeifen empfing unb nur erfl nach langem Swift*

hanbeln mit bieler SDlühe ju SBortc fommeti lieft. Der
Angegriffene mujite »on bem SDlotio biefer Oppofttion ge*

nau unterrichtet fcpnt benn er (träte an ba« aüarmirte

$ublifum bie auffalleube Sitte, um febonenbe SJtachficbt

•) »elfT« Ktiaanud} f. Sbtattrfrcunbt f. IM«.

Digilized by Google



982 280. «aß.

bis ja gerichtlichem Srwrid feiner Hutorfebaft unb Sm«
frtibung beS betreffenben tlrtifrls. — ®. hanbrltr feben

barin hhtbß unüberlegt ; bei ruhiger SBefonnrnbeit hätte er

bie einfache grage {teilen müffrn, »reffen inan ihn bcfchul*

bige? 3nbefTen erreichte SB. mit feinen Sorten ben 3wcd

:

jugrnblidlichc Stube — ja foaar mit einigrm MpplauS oer«

mifdjt. Das ©tüd würbe ohne weitere Störung ju <rtibe

gefpielt. Sehr überrafchenb für SB., Srbrrmann unerfldr-

lidj, folgte ihm nunmehr ein ^)olijeibeamteter in feint

Sohnung unb forberte ihm feine Rapiere ab, unter benen

ftd) ein ©tüd beb oerpönten SlrtifelS in ÜJtanuffript cor-

fanbj boch fonjl nichts SBerfänglitheS. — -£>ier bleibt im-

mer noch eine gro&e grage ju löfrn; benn bie {Regierung

wirb, um einer Xhcaterrecenfton bvilber, nie unb nirgenM
3emanbeS Rapiere mit SBefchlag belegen. SB. aber war
©dbriftfteUer überhaupt unb fomit lag rt feinen un«

würbigen ©egnern gar fo nahe, ihn auch noch anbrrweiti«

ger, nicht tbeatralifcher Setbinbungrn ju oerbäebtigra.

9)iit tiefer, Bon ©eiten ber SBehörbe wichtigeren Stnfchauung

brr ©adje hängt bie SBewachung beS Kaufes wäfarenb ber

«Rächt burch jwei ^olijcifolbaten genau jufammrn. ffltan

wollte ftd? beS 3nfulpaten oerftchem, wenn fid> enoaS

SerfänglicheS oorgefunben, unb man hätte, ba ftd? Sticht*

fanb, am anbern läge bie Sache ftd?erlid? wieber weg*

gejogen. Smwifchrn wufjte SB., welcher mit feiner Stiebte,

gräulein ßieptenfiein
,
jufammen wohnte, auch, wie rt

hie§, in »rrtraulichen SBerhältniffen mit ihr geftanben habe,

auf eine eben fo unerwartete als entfr^lidje Seife, bie

nur bie beebfte Ueberfpannung oerrietb-, ftch aller weitem
«Rechenfchaft ju entjiehen. Sr unb feine SRidjtc würben
am anbrm SRorgen in ihren Setten mit burchfchnittrnm

.«fehlen, jebeö mit einem ÜRejfer in brr $anb, tn ihre»

ffllute fchwimmenb, tobt gefunben, nachbem nach langen,
erfolglofcm Jochen unb Stufen ein gewaltfamed Deffnen
ber Xhür in (Begenwart eines 95olijfibramtetm gefolgt

»oar. 8lUe SRi&en itt Spüren unb genftem waren forg»

fällig oerßopft — mitten im 3immer jtanb ein ÄPhlen*
beden. Das SJtäbchm hatte noch weniger SBlutBerlu# rr*

litten, als 23. felbft. Die Sirthin will baS gräulein

ßichtenftein , welche bas Äoblengefäj; aus ber Jtüche holte,

fpäter im 3immer laut weinen unb fchluchjen gehört, halb

barauf aber entfchlichr« St ochein oemommen haben. —
Der hochtragifche SfuSgang blieb unb wirb wohl auch bem
irbifchen %uge rätbfelbaft bleiben; 3rbermann aber mit
uni bir Uebrrjeugung theilen, baS blol um fold? rienber
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2Wotite millrn brr Doppelfelbjhnorb nicht gefebebrn fepn
fnnit. Sonberbar genug muß man ihn anbermeitig auch
nicht ald foltern angrfchen haben 5 benn bat unglücflicbe
Stäbchen mürbe an geheiligter Stätte ehrlich begraben*
SB. auf einem ungrmeihten Befer terfcharrt. 9lber auch
biefer Befer ifl ja ein Befer ®otted — mrnn er auch nicht

nach attbem Gegriffen ®ottröacfcr heißt.

281 . SBilfydm (StylerS,

Scnorifl unb Stbaufpiclci >u SRainj;

S(b. im 3dbr ..... dcfl. im 3di)t 1846*).

is. mar ein über Deutfdjlanb hinaud berühmter Te*
norifi unb ftarb ju Stainj. 2Bir entnehmen hin einjclne

©teilen bem betreffenben 9tcfrolog brr bremrr Slättcr;
bemerfen jeboch, baß barin bit Serbirnflc bed Serflorbe«

nen tbeilmctfe fefer überfchäfit, tbeilmeife auch mieber nicht

nach fficrbirnfl anertannt ftnb. ®. mar ein für feine 3cit

nicht nur tüchtiger Tcnotifl, fonbem auch ein madferer

Schaufpieler. Sr fang brüte bie Titelrolle im „3obann
ton $>arid", unb fpielte morgen brn fltoDa in ber bamald
allgemein beliebten fohebue’fchen „öonneniungfrau", alfo

im ©chaufpiel ^elbeuroUeu mit großem ®lücf. Dad pie»

rcr'fche ÄünfUer.2erifon läßt G. unrichtiger SSJeife in

SSeimar geboren »erben; er »ar ^annooeraner oon ®e»
burt unb betrat in feinem 22 . 3abre juerft unb gleich mit

Srfolg bie Sühne. üßien, bad ihn »egen feiner audgejeicb»

neten lenorflimme auf feine Sühne oerief, machte feinen

8tuf. Gr wirfte ton 1806 bid 1824 auf allen Sühnen
Dcutfchlanbb mit bem glänjrnbflen Grfolge. Dann blieb

er ton ber Sühne lurücfgejogen , bid er 1831 »ieber ber

terhnifchen Sühnenführung, juerft als Kcgiffeur in grant»
furt, fpäter aid Dircftor in SWainj, ftch juroanbte. 3n
SSeimar fchähten ihn bie -fjerorn unfrrer fiiteratur; Scbil*

ler butte ihn gern unb fchrieb ihm oft; ©oetbe *), brr bed

jungen ffltamted Talente bochfleUte unb feiner in feinen

SBerfen mehrfach ermähnt, erfreute ftch an bem Xenoriften,

ber ihm feine Sieber torftngen mußte. Sielleicht hat Deutfch«

lanb feinen forrefteten fiicberfängrr gehabt ald Gblerd.

fflir haben ihn oft gehört unb ftnb übeneugt, baß roeber

9Bilb noch Staubigl, bie bribe ton ibm lernten, noch

•) SBolff’C Xlmanad; f. flmitbe ber 0($aufplcIfun|t f. 1816.

**) Scflcn Siege. (. im 10. g»Vs. b<» »• ‘JtefT. 3. 19t
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9)iförf trefflidjer bortragen fönnten ober fönnen. ©ft alte

Beiter **), befanntlidj nic^t leidet ju befriebigen, gollte S.

auch bte »ollftr Hnerfennung , wir ftin ©riefroe cbfel mit

©oetbe Beuge ift. 8. trieben tbcili fiaune, tbrili ©<bief

=

fal weit in bet ©eit umber. Sr erntete überall ©eifaü

unb Sorbeerrni aber bamali würben bie Xenoriften nwb
nicht mit ©olb aufgewogen. Sr glänjte in Ungarn unb

in ©ien. unb als in Schießen bie greiwilligrn jum .Stampf

gegen bie granjofenberrfcbaft auSgerüjtet würben, fpenbete

S. für fid) eine Summe »on nape an 2000 Xbalern, bie

et auf bem Elitäre beb ©aterlanbeS nieberlegte. 9ln irbi«

fdjen ©ütern war er niemals reich; feine ©übnenunter<
ncijmungrn in Ungarn unb Smflerbam mifiglütften unb

gehrten fein etwa SrfparteS auf. ®or ungefähr acht ober

neun gabren jog er ficb bann nach ©iainj, wo er bem

©übnenoorfteber »ernte büfreid) natb brfien Kräften an

bie hanb ging, ©anfbarfeit war eine feiner Xugrnben
unb feine 2lnbänglid)feit an 9Jteperberr unbegrenzt. Sie

ebrt ben großen Xonbicbter unb ben nun im ©rabe mben-
ben Sänget gleich fcf>r. 3ener »rrgaß efl nie, baß 8.

ibm eine feiner erßen Opern in Scene fcfcte unb gum ®e=

lingen ber »orftellung wcfentlid> beitrug. Sr untrrftü^te

ben ©reifl , ber , ein fo arünblidjer 9Ruftf> unb ©übnen*
fenuer wie ©enige, mit ihm in fortlaufenbem ©riefwecbfel

fianb, auf eben fo »arte als freigebige ©eife, unb ei fcQ

nicht unberührt bleiben, mit wie freubiger ©creitwiUigfrit

©teperbeer, ali er erfuhr, baß 6. franf geworben unb
neuer Unterflü^ung beburftig frp, bem alten ^rrunb für

ben Steft feiner Sage eine anfebnlidje gabreifumme aui*

fcfetc. So batte er bie SluSficbt fein b®bfi ©reifenalter in

forgenlofrr Stube gu »erleben, ali ben fction länger ärän*
fclnbrn ber Xob überrafdjte. ©iS in bie lebten gab*»
batte er tlnflüge ton Stomantif unb in allem Smße trug

er fi(b, ali eS g-reiligratb folle ©urgooigt »on
Stolgenfeis werben, mit bem ©unfdjr, ali „©arbe* auf
jenem Schlöffe gu baufen. ©teperbrer, meinte er, werbe
ibm bai wobl beim Könige »ermitteln, unb tutr febwer
trennte er ßcb »on bem ©ebanfen, feinen freigebigen

$rrunb mit biefem Anliegen §u behelligen.

••) ©l«9r. nel« tm 1#. 3«»r9. 6»# «. «tfr. 6. an.
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3t»etter Stadjtrag
einiger im 3afyr 1846 ^erftorbenen <!

).

282 . Gbfefftn Mütter,
tnfuliritr Xbt bei ©enebfftinerfliftc« (Sinfiebeln (©4)i»cij>;

fltb. b 28. JStC. 1772, gc|l. b. 28 gjfärj 1848.

©eboren im frönen Dorfe ©chmerifon an brn Ufern
brfl 3ürid)fcee unb Don feinen mohlhabenben Keilern unb
burd) eigene Steigung jum ©tubiren beftimmt, ooüenbete
er feine ©pmnaftah unb tbeologifdjen ©tubien an ber

itloflerfchule ju ©infiebcln, ledere fdjon ali Drbenimann,
ba er am 25. tlprii 1790 burd} Ablegung ber feierlichen

©elübbe bafelbfl in ben Drben bei he'l- ©cnebift getreten

mar. 9Jtit Vorliebe unb regem gleiße loibmete ftd) ber

oieloerfpredjenbe junge ÜJtann ben äßiffenfdjaften unb be«

fonber« ber Sheologie \ aber faum jwei 3ahre, nad}bem er

jurn flriefler geweiht worben, fdjleuberte ihn ber ©türm
ber franjöf. fffroolution in bie SBelt hinaui. 3m 3- 1798
brangen bie granjofen in bie ©chmeij ein unb eernidjteten

nach belbenmütbiger, aber ungeorbneter ©egenwehr bie

alte <Sibgeno(Tenfd}aft. 3n ber neuen heloetifchcn JRrpublif

mürben natürlich foglcid) burd) ein Defret ber SKadjttiaber

bie &(ößer aufgehoben, ©itiftfbcln befonberi mußte ihren

Born fühlen, ba ber betannte friegerifche ÜJtarianud Jperjog,

Äapitular bei Älojleri , unter ?lloi0 diebing eine ttbtbei«

Iung ber febwojerifeben Ärieger befehligt unb jum 23iber=

(ianbe bei Eanbei gegen bie granjofen Oiel beigetragen

hatte. Dafi Äloftcr mürbe geplünbert, bie berühmte SWa=
rienPapeüe jerflört unb bie £apitularen, unter ihnen auch

*1 Soeben <18 wir im ©«grifft fiebtn, bitft rrff« XMbtiJung bei
bicbjobriqen Sahrgangti unferei Oiefrolog« ju fdjlitfccn, geben uni, ebne
©(fculb ibrti Berfafftri on bun ocubgeittn (Sintreffen, nod) einige Mer*
her gehörige ©tegrasbiten *u. Sbelli um ben ««fern bei «etrolegi biefe

tntereffanten SRittbeilungtn ni<bt auf Sabrtir'rifl certu entboten, tbeili

um «inen unfern älteften unb äefAdgttßtn SRicarbeiler tu ebren, buben
mix uni ju bet XuJnabme , nod) einen jmeiten Waebtrag folgen tu taffen,

bed) »bne Jtonfeguent für btt Bufunft, entftbloffen. _ . . ,

Sie Rebaftion.
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P. Cölrfiin, flohen in bic Älbfter DeutfchlanbS , bie ihnen

gern ein Slfol gewährten. 9US nach einigen 3abrrn brr

fanftc Slbt Seat Äüttcl non brr beloetifdwn Stegirrung bie

©nabe erhielt, mit feinen Strligiofrn in einem 5Binfrl bei

Stiftri fein Snbe erwarten ju bürfen, war ber Verewigte
einer ber ßrfhii , bie fiel) in brm geliebten Sinftebcln wir*

brr einfanben. Da fiel 1803 bie ^rloetif unb unter bet

SDtebiation fam auch für haß alte, berühmte Älofirr eine

belfere 3rit, in ber cS ftdj wicber behelligen unb nach unb

nach non ben hnrten Schlägen erholen fonnte, befonteri

als nach &bt SSeat’S lobe 1808 ber fräftige Äonrab San»

tter, auch als theologifcher ©cbnftflrllct berühmt, oon fei»

nen SJtitbrübern ju ihrem ©orfleber gewählt würbe. Daju
trug auch P. Cöleflin ©ieleS bei. Sr war ber ©runter
brS neuen

,
oirlbefuditm Älojlrrgpmnafmni , ftanb bemfel*

ben einige 3abre als ipräfcft CDr unb oerfcbaffic ihm S&re

unb einen guten Jtlang fern unb nahe. Später warb er

Pfarrer ber ffialbjlatt Sinficbeln. Söie er in brr weit»

fchichtigen, bcfchwerlithen ^Pfarrei mit feinem heiligtu Srniie,

feinem frommen Sifer, feiner österlichen SJlilbe wirfte unb

iieb bie <§erjen gewann, jeigte ftd? in ber Stauer feinet

9>farrfinbcr, als er jum Statthalter oon Soitnenberg im
Sburgau ernannt, oon ihnen Slbfcbieb nahm, jeigte ftcb in

ber einflimmigrn greube, als er, ben ftc fdhon lange im

$erjen jum Slbte beflimmt, am 18. Slpril 1825 nach Äon»

rab’S lobe eben fo einftimmig oon feinen Stitbrübem §u

biefer SBürbe eroben würbe. P. Ccleftin hatte ftd? all

Schulmann, all praftifdjer ©eclforger unb enblich auch

all Dcfonom ju Sonnenberg burefa Umfitht, Äenntniffe

unb Sbätigfeit ausgezeichnet unb entfchicbenc ©eroeifc fei«

ner Südjttgfcit abgelegt. Sr bewies auch all Hbt, bat

man fleh in ihm nicht getäufcht batte. 9lm 21. Slug. 1825

würbe er Dom gürftbifchof oon Chur, Äarl 3tubolf oon

ä)upl, Fonfefrirti Slbt ipiaribuS ^flflcr oon flfäferS, brr

ihm halb im Sobe nachfolgte, hielt bie Sinfegnunglprebigt.

3n feiner hohen Stellung warb unb blich Cöleflin nn
ffiater feiner Stejigipfen unb biefe, oon benen Diele feine

Söglinge unb Schüler gewefen, hingen flcts mit ®erebrung

llllb £iebe an ihm. 3n ben wirreoollen 3ah*en, wäbrrnt

benen er bem Stifte oorflanb, war er ein fluger unb oefter

Steuermann, ber fein Sd)ifflciu ftdicr lenfte. St blirt

feiner Slnhänglichfctt an ben heil. Stuhl in Wom, feinen

©runbfäfccn in firchltcher unb fircblich * politifdjer ©ejtehuna
treu in allen Stürmen, bie befonbctS feit 1830 über bie

fatbolifthe Schwcij unb auch über fein Äloiler einbradjen
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unb war, wie fid? feine ©egner bet feiner lobednachridjt
audbrütften, rtne 4?auptfHifce bed Uftramontanidmud unb
alled ultrantoutanrn Strebend. 3m 3nucrn bed Stifted
hielt er mit ffiachfamfcit unb (Srnft auf flrcnge Didciplin
unb Beobachtung brr Drbcndregeln, auf Hebung ber praf-

tifeben Seelforge unb brd wijfrnfcbaftltdjrn ©eijled unb
oerwaltete mit Umftcht unb weifet Sparfamfeit bic bebcu-

tenben öinfünfte. mud? für bie feinem Stifte untergeorb«

neten ^rüpjteien unb grauenflöfier war er unermübet
tbätig. So ald bad Äläfferlein brr ©enebiftineriunrn gu
ftabr, bad, bon feinem ©rünber ber glbtei (Sinftebrln ald

Isigcuthum übergebrn, feit 600 3ahtftt in ungcfiörtem

©efifce berfelben geblieben war, in bem befannteu älöjler«

fturmc 1841 oon ber aargau'fchen ^Regierung aufgehoben
unb eingejogen würbe unb 3lbt Cölefiin bor bem ©berge»
richte in Bürtet? einen fprocef? gegen bie ^Regierung anbob,
ben er oollfhinbig gewann unb beffen Spruch auch fpäter

burch aötebereinfebung bed Älöfferleind oollgogen würbe.
So noch furgeBeit oor feinem lobe, ald er 1846 bic ewige
Anbetung bed ty\[. glltarfaframcnted im grauenflofler in

ber $(u gejlattete unb betätigte. t£d war bie§ bad lefcte

©efchäft bon ©ebeutuna, bad er nach duften Pollführte;

bie innere ©erwaltung feined Stifted hingegen überwachte
er trüb feiner halbjährigen, fdimcrjlichcn Äranfhfit bid ©or-
mittagd 11 Uhr an bem Sage, an bem ihn ber #err
'äbrnbd balb 5 Uhr gu fid? rirf, mit großer Sorgfalt unb
©eifiedfrifcbe. ffion ba an lie§ er burch bie Äontentobem
melben, man möge ihn befuchen, wie fonfl, aber nur um
mit ihm gu beten unb ihm geglichen 3ufpruch angebeihen

gu laffen. Orr ßarb , mit ben ^cif. Saframenten gcjtärft,

bad Sterbefreuj, feine SBaffe gegen alle fieiben, in ber

.§anb, feinen fräftigen ©eift bid gum (Snbe bewahrenb
unb läßt bei allen feinen nähern ©rfannten bie Uebergeu«» gurücf , bajj er im geben flar unb rein bad SBahrc

unb jletd bad ©utc wollte unb ba§, ob auch oft

oerfannt, er ftdj jebergeit treu blieb unb ©ott gum oefien

©efidjtdpunfte machte, ohne ftd? burch rin unbefugted Ur*.

theil ber fKenfchcn irre machen gu lajfen. Sein feierliche*

Äeichenbegängni^ fanb am 30. flJiärg flatt. 2lu§er ber

^eraudgabe ber adeetifchen Schriften feined ©orgängerd,

gibt Äonrab Sanner (glugdburg 1834), bat er, fo oiel ich

weift, nichtd bem Drude übergeben.
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ÄancnthiS unb gfnier am JteDcgtdtftlftf St. Stcbegar, (banal fcfXrrtt»

fdjtt Biinirttr ju Sujtrn;

fltb. im 3. 176», gtft. 6. H>. 3Xai IM«.

SEBcnigen brfannt, Don Söenigen brachtet bat ftcb bat

oielbcmegtc Sieben etncS SJlanneS grrnbet, ber in berÄraft

feine« männlichen SUtrr« im fefamrijeriftben 3 taa trieben

eine bof)«* Stellung rinnabm unb, menn auch nur fur}e

Beit, eine einflußreiche SRotle in brr ©rfdjicbte feines &>•

terlanbrS fpirlte. — Der ©errroigte mürbe au« einem an-

gefebenen 9)atricirrgefd)lecbtr geboren unb trat, naebbrnt er

einige 3«bte an bem oonßrjrfuiten geleiteten ©pmnajiun
feiner ffiaterftabt ftubirt, faft noch tm Änabcnalter all

Dfftrier in franjbf. Dirnfle, bie bamalujr SBrltbilbtutgl«

fcbule ber ©öbnr regierenber gamilien. ®r oeriief; jte halb

miebrr, ftubirtc Ibrologie unb marb jum ^riefter gemeibt.

SBaS ben lebhaften jungen Wann ju bem merfmürbigen
Schritte ocranlaßte, ob es bdbere Wüefjicbtrn, unglüeflube

Siebe ober äußere ©CTbältniffe roaren , fann id) nicht an<

geben. aörnigftrnS gefiel er fitb meber all ^farrrr ja ®rtß

tm ftiüen 2BirfungSfrcife unb rinfamen Seben eines Sanb»

geiftlicbett, noch feit 1792 als Äanonifufl am Äollegiatfttftt

ju Sujcm in brr feine Qü^ärtgfett ju menig in 2lnfpru<b

nebmenben ©inefurfteHt. ©ein ©barafter, fein ganjel

SBefen trieb ihn nicht ju roiffenfcbaftlicber SBefcbäfrigunc

im rinfamen ©tubirjimmer, fonbrrn jum $anbrln unb

SBirfen auf ber Sühne brr SDBelt. ©6 mar barnal« bie

franjöf. JRcoclution in Bollern ©ange unb auch au« ber

©cbmeij bliefte manches äuge tbeilnebmcnb unb rrmat-

tungflooH nach ber ftaatlicben ©ntmirflung in bem rngrn-
bunbenrn SRacbbarlanbe unb manches oon bem greibettS*

bauche angemebtr #etj hoffte bureb granfrricb’ö $ilfe btt

oeralteten formen unb baS IRegirrungSmefen bcr alten

ttibgenoffenfebaft ju erneuern unb umjug eftalten, ©orjüg-

lieb auf bie empfängliche 3ugenb, bie otclfacb nach rouffeau'*

feben 3been gebilbet, bie bamalige franj5f. Siteratur be-

gierig oerfdftang, machte bal Sörltereigniß großen ©inbruef.

3n ßujern maren eS befonberS bie jungen ^atricier *1-

pbonS ^)fbffer oon 4>eibccPe, 3of- ®nt. ©altbafar, Scrub.

SJtepcr oon ©ebauenfee unb ©incenj Dtüttimann *), bie p*

*) Qlnr futjt 5ictU über ibn f. im »3. 3obrg. brf M. 9C«fr C.IT4
u«b in ben Srgantungrn bau in Stefan Sabr-jangc.
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jufammentbaten unb »on bft neuen grcibeit fcbwärmten
unb ihnen fd)fo§ ftd) ber (Jborberr ÜJi. an. Da rücften itn

2Rärj 1798 bie gransofen in bif Stbweij ein. SS fiel

nach furjem Äampfe bic alte SibgenofTenfebaft, bie gefüll*

ten Staatefaffen würben geplünbert, bie alten {Regierungen
gcflürjt unb an ihre Stelle traten, als fdjtoeijcrifrfje <5in*

beitSregierung, ibre größten ©egner. 2Örnn autb bte fran*

jöftfeben (fkwalttbätigfeiten bie©emütber ber fünf greunbe
in Supern »erlebten unb bte 2lrt utib SEBcife ber SReugeflal*

tuttg ihren äöünfcben nicht eutfprach: fo füblten fte fub
bocb »erpflichtet, ben Slnforberuttgen beö ©aterlanbed ju
entfprechen, baS an pflichttreuen, bett gratt$ofen nicht blinb*

lingS ergebenen Staatsmännern ffll.ingel litt unb traten

in bie Dtenfte ber neuen Otepublif. 9Jt. »erlief?, wie mebere
änbere in biefer aufgeregten Beit, ben geglichen ©eruf
unb warb, als im Dft. 1798 ber Si& ber belbetifcben {Re*

?

ierung »on 9larau nach fiujern »erlegt würbe, Sefretär
et’tn ÜJlinifierium ber auswärtigen 9liigelegenbeiten. Die*

feS »erwaltete bamalS ber wabtldnber ©™oj, ein febr tbäti*

ger, gefcbäftSgewanbter ©lann, unter beffen ßeitung ftch 9JI.

halb in baS ©erwaltutigSfacb tüchtig bineingearbeitet batte.

(Sr begab ftch tat 3uni 1799 mit ber gefammten
fchen {Regierung nach ©ern. 9US im 3nli 1800 ber fflli*

ntfler ber sEBiffenfcbaften unb bes öffentlichen Unterrichtes,

brr gelehrte, einftcbtöooUe pb- Stapfer*), nach Paris
»rrreijt war, wc er fpätcr als beloetifcber ©efanbtcr af*

frebitirt würbe unb bie Dberfcbreiber 3öilb unb ©Jap »on
0chabau fein pro»iforifcb übernommenes Portefeuille balb

roirber nieberlegten, warb im December 1800 unferSK. jum
©linifler ber üßiffcnfchaften ernannt. Sr batte fchon, als

fatboiifcher priefier, ber SkifNichfeit beibrr (blaubenSbc*

fenntnifTc gegenüber, ba bie fireblicben «ngelegenbeiten

feiner Slmtstbätigfeit untergeorbnet waren unb bie Sinen
ihm Abfall, bie Slnbern parteilichfeit für feine (Glaubens*

genoffen »orwarfen, eine eigentbümliche, febr fehwierige

Stellung t um fo mehr aber, ba bie Äirchengüter tu Staats*
gütern erflärt worben waren unb bei ber brüerenben gi*

nanjnotb bie seitliche ©ebrängnifi ber Kirche in einem
SRaafce fortbauerte, baS nicht geeignet war, ihre Diener

ju treuen Anhängern ber neuen Drbnung ber Dinge ju

machen, wie benn auch »ielmepr eine bebeutenbe Slnjahl

bcrfelben tu ihren bfftiflftftt ©egnern gehörte. 3R. ftanb

an gntelltgenj unb ökfdjcift&fenntnifi birfeS wichtigen,

•JT »tffen «loflt. f. im 18. 3«l>rg. *t* «• *»* *• M7 -
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weitläufigen Departement! nidjt auf bcr 4>öbc feind »or<

ganger« ©tapfer» bennodj wirfte er mit feiner Umfttbt

unb Älugheit unb feinem reinen, fchönen (Sifer »iel Oute«

in feiner ^obm ©teUung. Sluf feine Anregung fafcte bie

jBoUjicbungflbchörbc jwet wichtige ©efdjlüffe , welche iebt

©emrinbe unter Slnbrohung oon ©träfe aufforberten, we-

nigfteul für eine ©chule, unb ieben $au«oater, bafür $u

forgen, bafj feine Äinber gehörig unterrichtet würben,

©ie erreichten ihren 3roecf ooUftänbiger, all man grborft

hatte, fo bat j. S. im Äanton gujern, wäbrcnb 1798 bie

wenigften ©emeinben eine ©chuic hatten, man balb nicht

eine ©emeinbe fanb, wo nicht eine mehr ober weniger

gute ©chuic gehalten würbe, eben fo würben unter feinet

»erwaltung bel9Rmifhrium9>eflalojji’ö neue gebrrnetbebe

geprüft unb unterflüfct, bie mebitintfebe Schule in Sern

gegrünbetunb manches Slnbere für SBiffenfchaft unb »olfl*

bilbung gethan. freilich blieb febr Siele« ju wünfeben

übrig; aber bei ben fielen Regierung«* unb Schaffung«-

oerättberuiigm betrachtete man Äircfae unb Schule al«

Siebenfache unb bann war SK. §u furje 3eit in feiner

Stellung. 2116 im Dft. 1801 burdj einen ©taatdflreicfc bei

SBolljichungöratheö Dolber, im einoerflänbnijTe mit bem

franjöf. ©efanbten Seminar, bie als Srrfaffungdratb ge-

wählt'' hrl»rtifcbe Sagfa&ung aufgelöfl unb «cgimtng unb

Serfaffung wiUfürlidj geänbrrt würben, nahm SR. mit

ben JjjrrDorragrnbfien feiner SRcinungögcnoffen, ben foge«

nannten ßinbeit«freunben (unter ihnen nidjt weniger all

oicr SRiniflcr), feine Sntlaffung unb fehlte mit fein«

glcichgefmnten greunben Slüttimann unb SRrpet nach

gnjeru jurücf. 3nbeffcn hielt ftdj bie nrue |)bafe bei

heloetifcfaen ©taatllebenl mir ganj furje 3eit. Der «e-

wanbte fRüttimann, ben man nach »cm jurücfgerufen

hatte, wu&te bie ©egenpartei ju flürjen unb im Spril

1802 erhielten bic (Sinbeitäfreunbc wieber bie Oberhanb.

Unter bem Stamm ber 4clt>ctifd)en Stotabeln trat ein neuer

Serfaffungörath jufammen, welcher unfern SR. am 30.

Hpril 1802 jum ipräfibenten unb fpäter juglitb mit frdii

anbern SRitgliebem in einen engem Stulfdmfi jur nähern

Prüfung unb Serbefferung bei Srrfaffunglrntwurfc« wählte,

isnbe SRai waren bie©efd>äftc bcr Stotabeln oollenbet, Snbe

3uni würbe bie Serfafliung all »om Solfr angenommen
rrflärt, obfdjon bie Urfantone SlppenjcU unb ©raubünbtm
fle faft einmüthig, wie jebeö Sinheitlfpflem , oerworfen

batten unb in ben meifien übrigen Kantonen nur babureb

bie Annahme erfolgt war, baji man bieirnigen, welche fid
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brr ttbfhmmunu entgelten, a!0 Slnnebntritbe jablte. So
trug auch biefe Irfttc Serfaffung brr Jpeluetir unb bir

neue {Regierung ben Keim ber Serniebtung febon in ficb.

SRoebte ber Senat, in njclcbem aueb 3JI. fafj, unter noch
fo glänjenben ©orten am 3. 3uli 1802 eröffnet werben
unb ffllancber ftcb tauften, rnbiieb ttacb ben »iclen 33er«

äitbrrungrn bürfe man aueb einen blcibcnbrn 3uflanb in
brr Scbroeij baffen: e§ beburfte nur beö Slbjugrd ber

fraitjöf. irupprn aus brm 2aube, baä fie lange unb febroer

gebrüeft, um eine 9lenberung brebeijufübreu. SS brach

rin allgemeiner ?lufflanb in ben Urfantoiten, in 3ürich

unb brm Slargau aus unb bie {Regierung muffte felbft

Sern, laut Kapitulation mit bem Anführer bcS Slufffan*.

bed, oerlaffen unb ftcb nach 2aufanue flüchten, wo allein

cnergifcbeS öinfcbreiteu oon ©rite granfrricbö ibr bis jur

(Einführung ber oon SRapoleou enitoorfrnrrt ÜRcbiationS*

aftr, bie bie Kantone mit ihren ©ouocränttätSrrcbten
»ieber brrfleüte, baS 2ebcn friffete. 3R. ^attc als Senator
an allen Scbicffaleu ber Strgierung 2beil genommen, b^tte

ftcb mit ibr nach 2aufanue begeben unb febrtc fpätrr

mit ibr toieber nach Sern $urüd. Obgleich er ficb aus
brm ©ecbfel unb ben 3ntrigurn bed StaatSlrbrnS nach
Stube febntc unb febr gut tourte, bafj bie allgemein ocr*

bafite, oon allen Parteien angefciubetc ^eloetif ficb nicht

mehr halten fönuc *) , fab rr es für bie Pflicht eines (ülj*

renmannrS an, bie Sache feiner Uebcrjeugung bis jum
Irrten Slugenblirfe nicht ju oerlaffen unb feine Dienfle brm
SSatcrlanbr in biefer 3eit beS Urbergangrö nicht jju rntjie*

brn, in bet Siele ftcb jurücfjogrn, uni ftcb für bte3ufunft
«inen ©eg anjubabnrn, unb Slnbere oon ben haften Se*
amtungen toeg an bie Konfulta nach $arid berufen tour*

brn. 2)ie§ toar auch bie Urfacbe, toarum rr noch im SRoo.

1802 als ©taatbfefrrtär baö bamalS befottbrrS wichtige,

mübeooüe Stiniflrrium brr auswärtigen Singriegenbeiten

übernahm unb ftcb mit ©irlanb

**

) unb Sprecher oon
©rrneef ’**) jum Suppleanten bed SolljiebungSratbeS

•) Ohr f$ritb an ©tapfer: „Par malhear le gonverneinen« ne
eompte presque pa« d amis dam« ancun parti, et mdine celui de»
republicaina (ber Gint)df*freunDc) erojaut avoir ä »e plaindre delul,
ne le me'nage point On ne veut rien metlre stir le rompte de«
elreonstaneen et de la poaition extrdniement diflieile, dann la auellc

noas nous «o in nies trouve». C’eat l'hintoire de toua les raalneur»

public« , un parti Gerate l auere, on voi( de« coupable« partout et

pa* un inmpeent.'*
*•) ®e|fm »logt, fteht tm II. 3ubtg. bc* X. Xitr. ©. «**.

•**) _ _ — ib _ _ — e. 661 .
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wählen ließ. $lld Staatdfcfretär bd Auswärtigen bed-

aooHirte er bie garten ©taa§rcgrln brt fran$5f. ©cfanbten,
©rneral Step, welcher bic angefcbcnften SWanner ber alten

ribflenöfftfdjcn Partei »crhaftcn unb nid Staatsgefangene
auf bie Sßefhxng Aarburg abführcn lief} , fanbte ben ©ena*
tor ©tofar bon ©djaffbaufrn, ald auficrorbcntlitben ®e*

fanbteu, nach Stegendburg, erlangte burch ihn bei ber beut*

feben Ihfitungd • unb ©äfularifationdfrage für bie ©d)wrij
günfligere (Sntfchäbigundbebingungcn, nid ju hoffen toaren

unb warb befonberd burch btc Arbeiten ber Äonfulta ru

$arifl unb bie ununterbrochene Äorrcfponbenj mit bem

fchwcijerifchen ©cfanbten bafclbfl in Anfpruch genommen,
‘©tapfer hoffte noch immer auf eine Äöfung ber wichtigem
gragen ju ©unjlen einer ©nhcitdrcgicrung 5 aber SW. mit

fernem ruhigen, befonnenen Urtbeile machte fub feine 31*

lufionen unb fab aud bem ©ange, ben man einfdjlug, bie

®inge fommen, wie fic wirflid) famrn. „£>ie Art unb

ffieifc," fdbreibt er an ©tapfer, „wie man ®ie bebanbelt,

ijt jener, bie man bid jrfct befolgt bat, gerabe entgegen*

fefet. SWan will juerft eine ©runblagc für bic Organifa*
tion ber Äantone fueben unb erfl barauf bie dentralregie»

rung bauen unb baton wirb ber polljtänbigfte göberalil*

mud bad cnblichc Stefultat fepn." 3u Anfang bed3. 1803

febrten bie ÜWitglieber ber Äonfulta nach $aufe jurütf.

®ic ©djweij war bureb ben großen SSermittlcr toieber ju

einem ©unbedffaate umgejialtet worben. SW. batte an bie

fremben ©efanbten eine Abfchicbdnote ber bt(t>rttfd}m SRe*

gierung ju richten, bad 3nücntarium ber Arcbipe be«
neuen fianbammann b’Affrp nach greiburg ju überbringen
unb bamit bie bem ©cbweijcrpolfc abgrbrungene, unoolfd*

tbümlicbe §elpctif, fünf 3abrc nach ihrer ©eburt, in*
©rab ju legen. ®lit ihrem Snbe nahm auch er Abrieb
aud bem ©taatdleben. ®r burfte jtd) bei’m Austritt aui
bemfclbcn bad 3eugnij» geben, immer bad ©efte bed ©ater*
lanbed im Buge gehabt unb nach ©eförberung beffelben

geflrebt ju haben, unb nahm ben Stuf eined rechtlichen,

unbefcholtenen Shtenmamted, eined thätigen, einjtchtdool*

len ©eamteten, eined ©ianned oon Audbauer unb lieber*

mtgungdtreue, ber ©erechtigfeit gegen Anberdbenfenbe mit

SDtäfngung oerbanb, in bad ^rioatleben hinüber, ©eine
greunbe, Stüttimann unb ÜJteper, fianben halb loicber an
ber ©pide ber Stegierung bed A'antond ßujemj er aber jog

ftch auf fein ÄanottiFat jurücf, oerfbbnte ficb mit feinen
geifllicfaen Obern unb ber oormaligc ÜJtinifier lad toieber

SDteffe, befuchte wieber bad Chor unb erfüllte feine grifl*
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lidjrn Amtspflichten. Gr betrachtete, befonber« im Mbeftft
ttifcr, immer mehr frinc politifchc gaufbabn ald mir «b*
irruni} oon bem rechten ©ege, bie jroar ju feiner geiftigrn
OTetfe unb feinem reichen Schale mm ©ImfcbenFenntmß
SBielee heigetrdgen, aber ihn boch »cn bem ihm angemie»
fenen ©trPunaSPreife abgefiihrt habe. Dbfcbon er ftch and)m feinem geiftlichrn ©erufe allgemeine Hochaditung rrmarb
nnb bie Regierung ihn jmeimal jutn infulirten propfle unb
Prälaten feine« Stifte« crnannle, Irhtite er beibe ©?ale
btefe ©ürbe ab unb jog ficb hon allen hohem ©teilen unb
öffentlichen «Iemtern juriicP. DeSungeachtet mar er nichts
meniger alö ein finftercr ©onberling, liebte bi« in « hi'chfte
IMIter ©efellfchaft, bie er eigen« anjuregen unb ju beleben
mußte , nahm ntn firtblicbcn unb politifdjen geben regen
Hntheil unb timt im ©tillen fiel ©ute«, befonber« an
bürftigen ©tubirenben unb Hauflarmen. ©rnn auch bie
lefcte Hälfte feine« geben« um fo einförmiger unb geraufch*
lefrr mar, je unruhiger unb bemegter bie crflc Hälfte bef»
felben gemefrn, fo fühlte er ficb in ihr boch gliicflichrr unb
jufriebener.

^
©ein £>rang , im ©taatSlebett ju mirfen

unb felbflftänbig hanbelnb in feine ©erhältniffe cinjugrei*
fm, mar burch bie fünf müheoollen Probejahre hebeutenb
abgefühlt , bie ^bcale feiner 3ugenb batten im ©türme be«
geben« ihren ©lanj berlorrn unb (Erfahrung unb ber mehr
praftifchc ©inn bet» höheren Alter« miefen ihm einen gam
anberen ©fanbpunPt feiner £rben«tbätigfeit an. 9?ur bie
giebe für fein ©aterlanb blieb ihm bie nämliche unb miß*
biHigenb fdiiittcltc er ba« greife ^aupt, menn er ba«
ertreme Parteigetriebe ber SRcujeit beobachtete unb fah
©djlintmc« für feinen ^cimatbfanton unb bie ganje©d)meu
»orau«. 3m 3- 1810 rücfte er jum ©rnior be« Stifte«
oor unb bie ©rfdirocrben feine« hohen Alter« machten ficb

ihm immrr mehr fühlbar. Gr jlarb am oben bejrichneten
läge ©torgen« 7 Uhr unermartet am ©cblagfltiffe.

* 284 . 3afo(> ffinlbiS,

mliilirUc an ©tifte ®c. «eobeoor, g>Mlaf b«6 Jtcnjifcir.um ber

rbmifänn Jtirc^r , bifdjetl. Jtommiffnr unb örjirliungerntl) ju «ujern;

grb. im 3. 1791 , geft. ben 5. 3uni 184«.

Unter ben ©erluften an auögejrichneten ©eifMichm,
melchc ber Jfanton gujertt biefe« 3abr erlitt, ifl ber be«
propflc« ©. einer ber empflnblicbftrn. ®urdi ba« Sutrauen
unb bie Hochachtung feiner geiftlichen Obern unb bermefh
liehen ©chörben mit hoher prieflerlichrr ©iirbe beffbibet

.
W. «tefrelcg. 24. Sdfcrg. H3
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unb mit terfdjiebencn einflu{jrei*en Beatmungen ber

^irtfcc unb be® Staate® grebrt, flanb er gerabe im frafttg»

llcn £cbcn®altrr unb in toller ffiirffamFcit ,
al® brr lob

i(jn nach einer ungefährlich fdieinenben Ätanfbeit fdjntll

tabinraffte. Sfciber! ift e® un® nicht trraönnt, aufjer eitu-

aett Hingaben feiner äußeren 2eben®terbältniffe in ba® reiche

ißtrfen unb Heben biefefi «Dlannc® im einjrlnen fintreten

m fönnen. 33. mürbe, fo tiel mir roiflen, in fiuient

geboren unb hatte »» Muer 3ug fn1, W rcft mi * äu§eren

Brrbältniffcn ,
inöbefonbere mit «Diangel unb Xürftigfcit

m fämpfen ')
, bi® r® ibm gelang ferne tbrologtfdjen Stu-

tien ju beginnen, bie er ru fiu^ern unb an ber Unmern«

tat Sanbflhut mit Hluejeicbnung toUenbetc. ©alb naai

feiner <prie(lcrmeibe im Saht 1816 mürbe er Pfarrer }U

öobentain unb nadi bem Sobr be® ttetgcprtefenrn Ibab»

bau® ÜJliUlcr *•) 1826 al® Stabtpfarrrr na* £ujrm be«

rufen, ©ei ber ©rünbung be® neuen ©idtbum® Bafel

18°8 ernannte ihn fein bifcböflidjer #reunb, 3ofcpb Hlnton

©aUmann ,
ju feinem Äommiffariu® tn ßujern unb fdjon

bamal® mar er al® Iprnfibrnt be® ^rüfungflFoacgium ber

angebenben ©cijHidien tlclfa* tbatig. 5Jla* bem lebe

bc® gelehrten giigliftaller— )
erhob ihn 1840 bte feint »er*

bienftc anrrfrnnrnbc Slegierung jum tropfte be« ÄoHrgiat.

gifte® St. fieobegar ju Sujern, mit roel*cr SBürbe Me

eine® «Prälaten brr römifdjen Äircbc terbunben ifl unb im

Oft 1840 crtbeilte ihm Bif*of Saljmann in ber Älofter.

Firdie St. Urban bie beeren SBeibrn mit 3nful unb Stab.

°lucb bie neue Regierung ton 1841, bie ihrer ©orgängerin

bei ©ahlen ton Beamteten fon|l entfebieben entgegentrat,

ernannte ©. 1848 miebrr juin ^räfibcnten br« gctflltdjrn

«Priifungöfollegiitm unb feine geiflltdjen ÜJlitbrüber be® Äa-

pitel® fiurern mahlten ihn 1841 jum Blitgliebe be® grite-

bungöratbe®. tropft 23. galt in feiner religiöfen unb

politifdirn Urbrrjcugung al® gemäßigt • freijtnnig. 5r hielt

ftch fiet® ton allen Srtrcmen unb bem politif*en Ireibrn

unferer brmegten Seit fern , obfebon er ft* ni*t febeutr,

im Greife ton greunbrn feine Blcmüng au®rufpre*rn unb

mar feiner £ir*r, ihren fcogrtun unb 3nftiturttmm mit

•) ©dii cl)*muHger Warrktlfcr . Jt. 3. ®$Ie|mdnn, rM®U inv

Sugcnbgtftbidnt in ronunbüftcr SOcife in b« €><brift : ,J3ot. S«Iti» ein

btt OSIaubt übirroinbct. (Sine Orjählung für kW rriftre 3ugtnb et»

yertgtin. Stuttgart 1833."

»tfftn üUegr. f. im 4. Sabrg. b. *. WtFt. b. 8. ©. K®.
•••) _ — — 18. — — — — ®. IM®.

jbyGooa
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(9ci(l unb 4>crj innig ergeben. <3o Pam cd , bag bic orr-

febiebenßen, einanber biametral cntgcgcngcfe&ten iparteicn,
bic wabrenb feiner SBirPfamPeit gur Wrgirrung beSÄantonS
Supern gelangten, t^n boebaebtetrn, ehrten unb feine Üf)ä*
tigPcit im Äircben* unb SrjiebungSwcfen benübten, ba§ fte

aber auch in «Wancbem feine «Mißbilligung freuten unb
lieb hüteten, ibn ju entfdiiebenem $anbrln unb «Biber*

ftanbe brrauöjuforbern. 3nt gefcafebaftlicbrn geben war
SB. antegenb unb beiter, ein ^iffreiefeer Watbgeber unb
grrunb, ein waefercr, rbrenwertber «Wann. lolerant
gegen SÄnberöbcnPenbe unb Sttnberdgläubige, war er einet

ber cntfcbicbcnflen ©egner ber Snuitrnberufung nad) 2u*
jern, beten fcblimme geigen er ju abneu festen ; boeb war
tbm bie 3ffuitcnricd)erei unb ba§ wöflc gelbgcfebrei gegen
biefen Drben eben fo Derbaßt. 3n feinen SBerufagcfebiiftcn

al* Seclfcrger unb «priefier geneg er ber aUgcmrinjlcn
8$tung; befonberd beliebt war er in feinen burd> germ
unb ®eba(t auöacjeicbneten ^rebigten, een benen incbcre

eimein im 35ruef erfebienen (tnb. außerbem b«il fr, fo

eiet icb weig, ebfebon er arünblicbe tbeologifdje unb allge*

meine SBilbung mit gliicflicber ^rariö bereinigte, nichts

bureb ben XtucP Deröjfentlicbt. — Sin febönr* 3>enPmaI
mit einem ©cmdlbe eon Defcbwanbcn’« Äünfllerbanb be*

jeiebnet feine ©rabßättc im Äreujgangc ber ©tiftßPircbe.

* 285. Otubolvf) 9ltfermann,

Viarm tu Qmrntn (Junten Sujcrn);

gib. im 1795, nift. b. 24. Sunt 1H46.

35er ©crewigte warb *u Sfcbeljmatt im ©ntfebueb ge«

boren, eoüenbctc feine tpcolo^ifd^cn ©tubieu unter ben
rübmlicb bcPannten flJrofefforen 28ibmer ’), Oüglcr **) unb
Seiger **•) in Sujern unb warb wenige Sabre naeb erba.I«

trner Sprieflcrweifjr 1821 Pfarrer in »aQw^I im Äanten
Sujcrn. 5tu*gejeicbnct bureb ©elebrfamPcit, apoßolifeben

Sifer unb praPtifcben SaPt würbe er nad) bem lobe be*

ald ©oIP8bid)ter bePannten Pfarrer« .fcaffligrr 1837 een
feinen geißlieben «Witbrübern jum IJePan be* Kapitel*

Jpocbborf erhoben. 2ln ber ©erfaffung* * unb Regierung«*
anberung feine* beimatblicben Äanton* nahm er 1841 tbä*

tigen Hntbeü. (fr fab, wie bureb bic SWaaßnabmen ber

•) »rfftn »icjt. f. <m n. 3«btq b« <X. «cft. «. 915.
*•) — — — 6 .

— — — «. 253 .
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früheren SRcflicruna bie alte 91nf»änalirfjfcit bfd Solfc« an

Die fatbolifdK Äirebe geflbrt, bie icdbule bcfatljoltnrt , bie

jHrebte unb 3ntercfTen brr JUrdje fclbft berieft

begrüßte mit grrubc bic neue föicbtung, bic burdj 2eu,

Äo|t unb anberc VolfSmänncr angeregt unb auf temefra.

tifd) «fird)lid)cn Riementen gcgrüubet mürbe amJ frirtjfT

blieb er ihr mit Rifer ergeben unb fud)tc bic «inbanglnb-

feit beb S8olf eo an biefelbc ju broeftigen. Äranflitrfrit,

‘flnäftebt auf eine ruhigere Stellung unb bic 9lnncbmltd>frn

brr 9iäf)c ton 2ujcrn bemogen ibn, fidji
«41 auf btr

Pfarrei Rmmen ocrfc^en ju laßen. -ötcr bcnu|te er

bic freien ©tunben, bic ibm feine gemiffenbaft erfnUten

Pfliditen alfl ©eclforgcr übrig ließen
,

jur odjrifrilrUfrfi.

JLn ' feinen frühem ©djriftcu bat brfonbert bte tbeolcgf'Ä »“fff"
megt, ba fte baö $auptthema bc3 Gbrijtcn bumd tn nw-

flifcher ©rifc ju crflären unb in feinen Urfad?cn unb

Ligen ui entmicfcln fuebte. Die fpäteren ntadjen feinen

Infprud} auf ©iffcnfdmftlidjfcit imb brjmecfcn nur ba*

fatholifdjc SBoir ber ©djmets unb befonberfl be0 ÄantcnJ

ßmern in treuerem Veflbaltrn an feiner Äirdje ju beflarfen

unb ibm paffenbe ©ebetbüdjer in bie §anbe tu geben,

©ein umfangreiches fatedjetifdjeP ©rrf com Wct*c ©ottrt,

bas rrft nach feinem lobe oon feinen greunben beraube*

geben mürbe, ift bas Rrgebnifc meliabrigcr ©tub.en unb

Irfabrungen. So mar «. trofc feiner oft geflortent @e-

funbbeit ale ©eclforgcr unb ©cbriftfteUer unennubet tbatig.

bis ibn in golgc eine« reeibmen apoplcftvfdjen «nfaU* bn

lob plphlicb aus feinem ©lrfungSfrcife abrtef. Sem

3ruber, ein befannter Waler, ift ibm 1845 imi Sobe Mt-

angegangen. «. mar bei allem geuemfer tut fnneUrtrt«

»eugung ein Wann, bem megen feiner offenen Sntfcbif-

benbeit unb feiner mobltbätigrn©irffamfeit oft ©eelforger

au di feine politifdjen unb religiöfen ©egner ihre «ebtung

nicht berfaaen founten. ©eine ©driften, aöfehfeben ober

politifd) = religiöfen 3nba!reJ, haben m brr fatbo i den

©cbrccii burch ihre Popularität unb ihren jttenafatbclifcben

Charafter eine oerbiente Verbreitung unb »nerrennuna

gefunben. 2Bir nennen baoon : KoTcnfranjbudjlem Ttn

ffiibbcrbelcbung b. Slnbadpt u. »rubcrfchaft btefefl Wamme.

2mcm 1833. — Der gaU u. bie Srlöfung ob. b. ©erfe

b Satans u. bic Wacht b. Äirchc. ©ammt einer ©rtlagc

üb b göttliche Wagte. Sbbf. 1835. — Waria , bte aOer<

feliaftc Jungfrau. Rin llnterrichta* u. ©ebetbueb f. 3ung-

frauen. Rinftebcln 1843. 2. 5lufl. 1846. £er heilige

Dgle
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SUoujiud, e. Sorbilb f. 3ünglinge. Untcrridjtd » u. ©cbct«
bud). Sbb- 1843. — Der Ijeil. 3ofepf>, e. SBorbilb f. alle

Stäube. Untcrridjtd* u. ©ebetbudj. Sbbf. 1843. — ®ut.
Dob« SBüdjlein ob. Slntocifung, wie man ftd) jum lobe
oorjubercitcn habe. SBoii e. ber grollten ©ottedgelebrtcn
oor 3003abrcn oerfafit u. nun neu beraudgegrben. Sujern
1844. #ern b. Cbriftcinbuntö in Unterricht u. ©ebrtrn,
bargelegt oon P. granj 9ieumat?er, ber ©efeüfchaft 3efu.
9lvu beraudgegebeit, oerbejjcrt u. oermrbrt. ®bbf. 1845. —
Der £Wad?tfcbu& bed SlUcrhödiflen üb.Sujcrn u. ber febweij.

(iibgcnofTenfdjaft, bargcficllt an ber Scmpadjcr <Sd?lad)t =

3abrjeitfeier 1845. ®bbf. 1845. — Irofl ber armen Seelen.
Söelebrungen u. iBcifpielc üb. ben 3uflanb b. Seelen im
gegfeuer. Samnu c. oollfläub. ©ebetb. jum Droflc ber«

(eiben. ©inf. 1845. 2. Slufl. 1846. — P. Gbitbert SJtetmc'd

fatedjet. Unterricht üb. bicSaframentalicn b. ?atb- lUrdje.

Äorfebad) 1846. — 3ofepb Scu oon teberfoll. Sujern 1846.
— Die ©acht bed dprifil. ©laubend. DargefteUt im ficben

bed burd? auffattenbe ©ebrtderbörungen merfwütbig gewor*
benen SJtifolaud iöolf oon Slippcrtfcbwanb aud bem Äanton
Sujern. 4. 9lujk Sinf. 1846. — Die ©rfd)icbte b. JRcichcd

©otted auf erben oor, in u. nach Gb”tfud. 5 Sbe. 9ter«

fdmtb 1846.
, 1 JlT i \ r. ,t ... , \

286. &opp,
*proefl fct6 ÄctttglatlUftti jn iBofecn im Xdigau

;

gtd. ben 8. '©«nnbir 1784, geil, bin 7. Tfuguft IH46*).

Ä. mürbe ju Sahen (m Slargau geboren unb nach

ooUenbeten tbjcologifdjen Stubien 1808 in ftonjlanj jum
®ncflcr geweiht. 9iod) im nämlichen 3abrc jum ^farr-

belfer in ferner Saterjlabt gewählt, gewann er fid) bureb

feine grommigfeit unb Sanftmut!) ünb bureb feinen

cifer bie2lcfcfung unb Siebe feiner geglichen unb weltlichen

Dbcrn unb befonbrrd feiner 2)farrfiuber unb roarb 1816
Üarionifud , 1833 Äuiiod unb 1840 ^ropfi am Äollegiat«

(lifle gWaria ^)inuncifa^ri juSabrn. ein finbjiched, leben 1

biged ffierlraucu auf ben SrUoater, oerbunbru mit inniger

grommigfeit, bpd ftd) unter ben berfchicbcnartigfleuStur*

men bewahrte, Siebe, ©fite unb Sanftmut!? bilbeten bie

fdjönen ©runbjügc feined Sbaraftcrd. Sr war rin uner»

müb
t
cier Arbeiter im Sßeinberge bed $errn. Die frübefle

©orgenftunbe war i&m nie ju früh unb bie tiefe 9?ad)t

Die

•I
•) 5td$ Bedungen,
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nicht ju fpät, wenn e« galt, bem reuigen Sünber ben

grirbrn ber «Seele ju geben ober ben ÄranPrn unb Ster«

benben mit ben Iroftworten beS #eilanbeö unb ben Seg*
nungen berÄircbc aufjurid)ten unb ju ftärPen. ©titSfcarb

unb Ibat ftanb er ftetfl ben 9lotblcibenbrn bei? ©elb*

gewinn oerabfdbeute er, ald eine« ^rieflert unwürbig;
überall, wo e§ ftd? um görberung wahrhaft gemeinnö^iger
3wecPe banbeite, ging er mit febonem ©eifpielc toran.

Söaö er fo oft im Erben übte, wollte er auch noefc in fei«

neu lebten Stunben brfräftigen. ®r bebaute in feinem

leftamente ben ©ürgerfpital oon Sabcn unb fcie ©ab«

armen, für bie er über 20 3abre unentgeltich gewirtt

unb machte überbie§ ©rrgabungrn an feine ibm fo lieb

geworbene ©tiftefirdjc, an eimelnc §auöatme unb bie

ffltäbibrnfcbulc in ©aben, ber er feine au0gewäblte3ugenb*
bibliotbef fcbenPte. Sein Sob würbe allgemein bebaue«.

Dad Äollegiatflift »rrlor an ibm eine Präftigc Stüfee, einen

würbigen ©or|!cber unb bie Stabt ihren eigentlichen geift-

liefen ©ater.

* 287. 3«>ljanti ©igmunto Hermann,
». t. •fcotbiMtoth»M*Jiunftl>änfcnr, Rtprnftntant bet C&rrmtum,

‘emmijför bei bem f. t. niebtreflen. äUecfantil« unb SBctfeftlgtrityi, bet

bem t. (. nieberdfiecc. £anbct<bte je. lc. , ju 5BUn;

Heb. bat «3. Sdniur 1T94, gett. ben T. ®criember IBM*).

Diefer grpjje Äunftfenner war ju Oedborf in 23efb

pbaleit geboren, ©oti früher 3ugenb an mit Siebe für bie

Äunft erfüllt, burefreifie er, um feine Äenntniffc ju oer«

mehren, perfcfiebcoe Sänbcr Guropa’8, Pam im 3atjr 1815

nad) ffiien
,
würbe im 1820 bei ber P. P. SlPabemie ber

bilbenben Äünfte in SEßtcn angejtellt, welche «Stellung ater

im 3 - 1829 oon ibm freiwillig aufgegebrn würbe , um mit

bem genugfam brPanntrn ÄunflPenner unb Äunfibänblrr
Stöcfl in Compagnie ju treten. 3m 3. 1830 übernahm
er Störfrj Äunftbanblung auf alleinige «ccbnung , würbe
1835 wegen feiner Dielen ©erbienfte um bie bortige P. P.

4jofbibliotbeP mit ben eigens für ibn Preirten litel eine!

P. f. ^ofbibliotbePfl « ÄunjtbänblerB belohnt, ferner 9tcpra-

fentant bed ©remiurn, @(bäfcung9Pommiffar brfl P. f.

niebcröfterreicb’ftbi’n SWcrfnntif« unb SBecbfelgericbtrJ, ber

P. P. nicbcröfirrr. fianbreebte u. f. w Diefer feingrbilbete

*) WcHlenal = Oncoftopäbir I. '8b. SBitn 1835. aub eine an«
ber» iptegturCte ned> bei Stbjtlun bi< »»rftorbentn.

Digilizedby Google
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unb mit ben »ielfeitigflrn ifcnntniffen audaeflattetc «Wann,
würbe allgemein ald einer ber größten -RunfHamcr befrag,
tet unb cd hrrrfdit nur eine Stimme über ben ferner ju
erfe^enben ©erlufl für bie Äunfhoelt. Schon im 3. 1844
begann er bureb 9ter»rn$ufäüe (melcbc brr ifjn erfebütternbr
Xob cined greunbrd »erurfachte) ftefe unmobl ju fühlen.
Er mürbe immer fränfer, bad iWcrürnübel traf bie fiungc
unb er ftarb am oben genannten Sage im 52. 3af>re fei.
ned ßebeitd. — ©on feinen Schriften fennt man Diele
raifonnirenbe Äunftfataloge, mir bie brr berühmten Samm-
lungen (Scrroni, gumäe, ©arbolani, gürft Sinjenborf,
^e^pfb u. a. m. gerner mchrrc Urbrrfcbungen in franjöf.
Sprache, J. ©. t-e.H enux amfere* de Seidschilz cn Bo-
hdrae, U&scriptiou de Vienne u. f. m. Seine foflbareit
Stanbbemrrfungcn jum Peintre-tJravcnr, jp rcie jum
CaialoKne de Hemhrandt »on ©artfeb brfinben ftcb ald
fflianuffript in ber #anb feiner Wacbfolgcr. Sein äfteftrr

Sohn, ©tori|, ber bie Äunftbanblung mit feiner ©lütter,
eiifabrth, grb. Eber, unter ber girnta „Sigmunb ©er-
mann’d ffiittme unb Sohn" im ÖJeifle feined ©aterd fort-

führt, beabfichtigt biefe böcbü ftbäfcbaren SRotijen unb
©eteicherungen ju folchen miebtigen SJerfcn, mit eigenen
Erfahrungen »ermehrt, binnen Äurjem ju ueröffentiiebrn.
ßedtcrcr hat auch bureb mebrre hiffonfeh * beDettriftifcbc 9luf-

fflftC/ fo roie bureb ben raifonnirenbrh Äunfifntalog »on
bed »erfl. Dtegierungdratbd SRonner bebeutrnber Sammlung
fleh bereitd einen befannten Warnen ermorben. 9lucb beft^t

berfelbe fomohl an Quantität mie an Qualität eine ber

bebrutenbflrn unb foftbarften Slutograpbcnfammlungen in
SBUien, bie er ben Sacb»rrftänbigen unb ßiebbabern biefeö

gaebcd bereitmilligfl jur Hnficbt »orlegt, fo mie auch mit
feinen ungemöhnlieh reichen ®oubletten»orrath gern tu
täufdjen bereit iji.

©. Ä.

288 . Äari Jtflfetan ©raf butt ©aiörucf,

i
JUrtüißl, 5rj6ifcho(, t. t. 9‘ftti»« Statt) ju üKailanb ;

gib. b. T. XB3. JT89, fltft. b. 19. 9lo®. 18IS»).

©eboren ju Älagenfurt in Äärnteit, mar er rin Sohn
bed ©rafen »on ©aidruef, ©ouoerneurö »on Cftgalijicn,

machte feine Stubien ju Saljburg, mürbe ju |)affau jum

•) Jtfltbclifdje Innaltn, Wai&tft 1847.
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«nrftrr geweiht uub fofort bfm borgen Demfapitcl cm

»crlfibr, im 3ahr 1800 fdjon jum bifdjöfl. äoabjutor er-

iwrint uub 1801 ald «öifcbof von Derben in part. iur.

Ponfefrirt unb batte ule folcbcr bic ganje Saft btr tSiä-

tbumeocnualtung 1 1 3al?rc laug ju tragen, weil im 3. 1803

ber Ärieg ben bortigru 23tfd)of, Grafen ßcopolb v. Ibun,

nötbigte, feine Diö'ccfc auf lange 3cit ju vcrlafTen. Da

feit 1810 ber erjbifdjefl. ©tubl t>on Mtailanb burdb ben

Hob bed Äarbinald Cfaprara, päpfllicbrn ßrgaten am fran-

»öftfdien #ofc, erlebigt mar unb bet SBifcbof SRoöeUi ta

6ümo wegen ^oben Sllterd bic angebotenc ©ürbc auagr-

ferlagen batte, berief Äaifcr granj I. *) ben noch jungen,

aber erprobten «öifcbof oon Derben bureb ^räfentation an

bie altebrtoürbigc «Metropole oonSMailanb unb 9>apfl $iue

präfonifirtc ben ^räfentirten für genannte Äird)e ben 16.

«Mari 1816. 3m 3»i» 1818 leiflete ber neue Srjbifipof

bem Äaifcr ben Jpoinagialeib ald (irjbifdjof unb att&apfan

bed lombarbifcb -oetietiatiifdjen Äöntgreubd, trat fofort fein

51mt an uub empfing toäbrenb feiner 'Jlmtdoerroaltung

burd^ bie rbrettoolljlen 'Jluejcicbnungen bic fpredjenbücn

Scwrifc brr Mncrfennung feined ©irrend, ©leid) anfäng-

lich mürbe ber Stjbifdjof junt wirtlichen geheimen favfcrl.

Math ernannt, darauf von bem Jtaifer bem heil. ©tublc

für bie Äarbinalwürbc präfentirt unb am 27. ©cpt. 1824

von <J)apji ßco XII. iti’ö bc‘l- ÄarbinaldfoUcgium aufge-

uommcu ; oon ber grjherjogin ÜJtarie ßuife mit bem ©ro«-

freuj bed ©t. ©eorgorbritd beehrt; im 3- 1825 Bon Äaifer

Jranj I. junt Prälaten unb {Ritter 1. klaffe bed jDrbrn*

ber etfcrtien Ärone ernannt; enblid) 1838 oon Äaifer get-

binanb I. mit bem ©rofjfrruj bed fönigl. Drbcnl bei heil.

Stephan oon Ungarn gejiert unb in bad f. f. lombarbi-

fdie 3nflitut für ©iiTcnfaaften unb Äünfle ald (Sbrenmit-

glieb aufgenommen. — Der ©rjbifc^of o. ®. mar ein

Mtuflcr flrcfcnlofrn ©anbcld unb unocrbrofTencr Ibätigfcit

in feinen oielfadjen unb ocrfchiebcnartigen 9>afh>ralfergm

unb in ber Sludübnng ber befcbtocrlicbcn gunftionen feine#

bifdjöfl. Slmtcd. 3n Untcrflü&ung ber Dürftigen jeher Ärt,

bie feine §ilfe uadjfucbten, betoied er gro&btrjig« freigebig-

feit, gür .fjcrftellung unb Sludfcbmücfung gottedbtenfllicber

©ebäube, für #erflcliuna, Sludbeffcrung unb «^Weiterung

ber ©obnungen brr ©eelforgdjjcifilicbfeit, für bie Unter-

haltung bürftiger «JJricflcr, für Unterflübung talcntooller

aber unbemittelter ©tubirenben, bie (ich bem geifllicbtn

•) Neffen ©iogr. Rebe im 13. 3abrfl. bei W. Seit. •• tn.
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Staube wibmrn wollten, t^at rr [ehr uiel. ‘11 ud) bad mufi

bem Serewigten jum wobloerbirnten fiobe nacbgcrübmt
werben, bap er mit Crittl uttb (Erfolg barauf gebrungen,
unter bem jafalrcidjcii Älrrud feiner Diöcefe Drbnung,
mufterhaftrd Setragen unb Srrmcibuug bed Slergerniffed

tu crjielen. 2Brgen feiner lobenswerten unb Flügen SEBirf •

famfeit jlanb ber (Srjbifdjof bei ber f. F. {Regierung in

bobem Slnfrbeu unb fanb bei ibr bir bercitwiUigflr Unter»

Rügung. X'ie Siebe bee SolPed unb bie Srrebrung ber

©eifllicbFrit gegen ibn geigte ftd) recht fprcdjenb bei feinem
ßebendrnbe. ?llä 1846 baö 2liter ficb bei bem ©reife fo

geltcnb machte, baß bie Äerjte ihm bie {Reife $ur *})apft«

wähl nach {Rom inifjricthrn, folgte berÄarbinal boch feinem

(Eifer, unternahm bie weite {Reife nach W®m, oon wo er

franF wieberfebrte unb nach (Empfang ber heiligen ©terb»

faframentc mit bem Irofte ber {Religion in bad ewige
geben binüberging. Unläugbar war bad 30jährige SBirFen

bed Serewigten in ber (Erjbiöccfe QJtailanb ein fegend«

reiched.

* 289. ^ofyann $ran$ 3£ai>cr $ugnet,,

Dotter bet SKebtdn, Rittet ber abrrnltgion }u Biet

fltb. ben 16. 3an. 1765, geft. ben M. Rot. 184« •).

9>. würbe ju Egon geboren, wo fein Sater 3®bann
Saptift leugnet unb feine ÜRutter Äntoinettc Sourbon
einen fleincn ludjbanbel betrieben, ©rin Sater batte 23
Äinber unb fonnte nur mit 3Jtübe unb unermüblichem
gleite ben Sebendunterhalt für biefe fo jablreiche gamilie

erfchwingen. ®r brachte unfern p., bamit er fein Srot
felbfl oerbiene unb ftch für bie {Rrchtdjiubien, ju betten er

ihn befhmmte, oorbereite, ald biefer erft 14 3abrc alt war,
als Schreiber auf ba« Surrau einrd Sotard. 2Iber bem
lebhaften ©eifte bed ©ohned wiberftrebte bad geijllofe ©r*
fchaft bed Äbfcbrcibend, er ocrliefj bad Sureau unb, nach«
bem er ben SBibcrftanb ber Äeltern überwunben, bilbete

er ficb jum ßebrer unb würbe, obfehon noch feqr jung,

nach unb nach in mrberen fleincn ©täbten ald ßebrer

ber franjöftfchen unb latcinifchen ©pradhe angejlcllt. 3nt

3. 1788 war er ^rofeffor ber ; aber bie {Reoo«

lution fchloh bad .Kollegium, an bem er angeßellt war,
unb jroang ihn, wicbcr in feine Saterflabt jurücfjufehren.

•) 9tad) „Le doctear Purnet par Ch. Neuhau». Berne et Zurie
184». * ii. X. m. .
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3roar mürbe fr 1791 miebfr al« ßebrer angefUUt, mar in

feinem ©irFungeFreife geachtet unb geliebt unb fühlte wb

gliicFlicb; bod) aud) l)icr pertrieb ibn bic »eooluttotiL Um
brobrnbcn Verfolgungen ju entgehen,' begab er ficb 1793

in fein oätrrlidie* ßau8. Da« Vermögen feiner »eitern

batte fi d) febr cermtnbert» et felbfl litt an Willem Mangel.

Xa entfebloß er ficb, einen unentgeltichen Äurö ber »na-

tomie unb Chirurgie am 4jotet • Xteu mitjumadjen unb um

ptmaö tu »erhielten, im Spitalr unteraeorbnetr Xienfte

leijten Pr fab in feinem neuen Berufe fein einjigeS Set-

tnngemittcl unb gab ficb ibm mit ganjer Seele, mit ber

Pnergic unb VeflänbigFeit feines Fräftigen SbnraFter« bin.

Schon mehr alfl 30 3abrc alt, in einer ßebenöperiobe , in

ber gemöbnlidi lieber feine ©eruföfhibien langft »ollcnbet

bat ,
mahlte er ba8 langmirrige, miibfame Stubium ber

SDlcbicin, obfdmn ibm alle äußeren Hilfsmittel unb alle

«Mueßcbten auf glüefliebe Vollentung fehlten. Xa erhielt

er in bem berühmten 2Ir}te unb ^rofeffor Dr. <J>etit einen

tbeilnebmenben Sebrer unb oäterlidjen greunb. Xiefer

fanb ©efallen an bem gleiße unb ben Xalentcn unfer* f?.,

»eiebnete ibn halb au8 unb machte ihm ben üöorfcblag, fern

vlmanuenfid ju merben unb tbni feirte 3ufunft ganj an-

jubertrauen. „3ch gab muh ibm," fagt in feinen auto-

biograpbifeben «Rotijen, „ganj unb ohne Vorbehalt bin.

3* roarb fein beoorjugter 3ögling, fein bertrauter SeFre-

tat, fein ©litarbeiter , fein greutib, fein ©obn." $etit

gab ihm befonbrru Unterricht, um ibn bei feinem borge-

rücFten Sllter fcbncllrr jum 3iclc ju führen unb mußte,

obne feine XcliFatcffe tu berieten, ihm pefuniäre §ilf«-

mittel ju berfchaffen. Pr führte nämlich V- bei ben mftjlen

feiner Patienten ein, überließ ihm mebere jur VcbanMtmg

unb betbieö ihm bann, baß bad .öonorar _ibm gebere.

3nbc(Tcn fühlte ')). immer mehr baö Vcbürfniß, regelmäßi-

gere Stubien ju inadjen, als e§ ihm bei feinem bielbe-

fdjäftigten Sehen in Spon möglich mar; er befebtoß ßf in

üRotitpcllier ju bollenben unb übernahm, um ficb ba8 baju

nöthige ©clb ju oerfcbaffc.n, bie Ueberfefcung »cm ©lumen-

bach’8 ’) Institutionen phyalologlcae in’8 granjößfdjr. Sie

erfebien 1797 in Spott unter bem Xitel: „lnstitutiona pby-

siologiquea“ unb i fl feinem Sebrer ÜJl. «.«petit „in publi-

cum gratitiidini* ei revereuiiae pigmis“ gemibmet. ©alb

nach feiner MnFunft in SRontpellier marb bte franjößfie

erpebition nadj Slegppten audgerütfet unb y. entfebloß ndi,

•) »eff« »«91 . Art» im 18. 3«hrfl. Ui «. ttefi. ©. JM.
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ben begonnenen Stubien entfagenb, baran Iljril ju neh»
mfit. 68 trirb ihn ju frhen unb ju beobachten, in Suropa
unbcFannte Äranfbeiten ju ftubircn unb bamit jugleich bie

3öijfenfd)aft ju förbern unb bcr 9J?enfd)beit nublid) ju
werben. Die trefflichen 3cugniffe feiner gchrer bcrfd)affteti

if>m günftige «ufnahme. 6r Fam nad) ©talta, nach
Slcgppten, warb birigireiiber SIrjt bed SDtilitärfpitali ju
Stofette, JU Äairo unb, nad)bcm bie Mrrjtr $luriol unb
©ruant bafelbft an ber 9>cft gejlorben, nad) St. 3ean
b'Hcre unb bon ba an bad Spital auf bem ©erge Äarmel
berufen, wo ftd) 250 ÄranFe im 3uftanbe bcr größten
HilfölofigFcit befanben. Die ©elagerung bon St. 3can
b’9lcre unb bie $>eft orrmchrten bon lag ju Zaa bie

JFranfen; je mehr aber i^re 3af>l junahm, beßo Fleiner

würbe bie ber Slerjte unb ©chiifcn ^.’ö, fo baß er ftch

balb fajl allein unter feinen ÄranFcn befanb, nur unter»

jtüfct bon brei ober hier wicbergenefenben Arabern. Sr
war 2lrjt, Chirurg, SlpotbeFcr, 3otcnbant unb Traufen»
Wärter, er war SlUcö. Selbjt bie Srjneicn unb gebend«
mittel fingen an ju fehlen. 9>. »erjagte nicht

; fein Sifcr
unb feine I&ätigFciten oerboppeltcn fid). 6r fehrteb ©riefe
über ©riefe in'8 Hauptquartier , er gönnte fid) bed Saged
nur eine Stunbc fRuhe unb fanb tinter allen biefen Sc»
fcbäftigungrn unb (gefahren nod) 3eit , ber SBiffenfchaft ju
bienen unb fein 2Bcrf ,,Observation* pratiques aur l’6pt—

ddtme
,

qtii rönne dans farmöe franpaise en Syrie“ JU
oerfaffen. ©nblicf) nad) brei frud)tlofen Stürmen hobSo»
naparte bie ©elagerung bon St. 3ean b’äcre auf. Der
Sefebl jum WücFjugc würbe gegeben unb auch f>. »erließ

ben ©erg Äarmel. 6r reifte mit feinem Franfen Äoüegen
Salat ab , ben er auf ein Äameel paebte unb ging ju $ufr
an feimr Seite burd) bie 3Büfte. Da wanFte auf einmal
auch feine ftarPe Statur. Sr Fonntc nicht weiter unb fid)

nicht einmal mehr auf einem fpferbe halten, ba§ man ihm
brachte. Sich auf bie bloße Srbc legenb, fiel er in einen
tiefen Schlaf, aud bem er nicht mehr ju erwachen glaubte.

Stach einigen Stunben würbe er geweeft, er lag in einem
flarfen Schweiße unb war ganj geheilt. Sogleich trat er

feinen Dienfl bei ber ärmcc wteber an. Der gefcte in ber

Stachhut ließ er bie auf ber Straße ficgcnbleibenben Äran»
Fett aufheben unb pflegte fie mit ber ihm eignen auf»

opfernben SEljätigFcit. Diefe entging ©onaparte’d fcharfem
Sluge nicht. 3u Äathicl), auf bem Slücfjuge aud Sprien,
bemerFtc er $. jum erfien fötale. , Dedgenetted/ fprach

er jum Mddecin-eit-chef, 0®ie ha^en ba einen fehr ber»

i Google
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bienftooHen ©efunbbeitPofficter, 3ßie brifct er?" *1« aber

DcPgenrttrö antworten wollte, unterbrach ein plö^Iid^rr

Angriff ber QRamelucfcn bie Untrrrebung. So blieb $.'e

Warne bem ©cnrral unbefannt, bie tiefer am 19. 3uli

1799 in einer ©rrfammlung beb 3nflitute ju Äairo, in

ber ibn Dedgcnetteö bureb SBiberfprucb rcijtr, in dorn au«*

brrdjenb, ben Hrrjtrn, SJunbärjtrn unb 2lpetbefcru ben

©orwurf machte, fte fegen lauter Scbulfüchfe, bie eher

eene ganje Ärmer, alb einen ©runbfag preiegeben tonnten.

‘Huf biefc Scene erhielt er ben anbern lag folgcnbefl SiUet:

1 - „ ©ärger * ©eneral

!

Die fraujöf. {Regierung bat Sie an bie Spige ber

Slrmre gefteflt, nicht nur um fte jum Siege ju führen,

fonbern aurfj um geben, ber ihr angebört, gegrn ©r*
leibigung ju febügen. 3cf) würbe in ber legten ©er
fammlung bed 3nüituteP in bem Stanbe, bem ich an«

gehöre, bureb einen bocbftrbrnben «Wann öffentlich be«

fchimpftj ich glaube mich baher in meinem {Rechte, t>oin

©eneral ©ereebtigfeit ober oom ^rioatmannc {Recbrn*

fchaft ju bedangen. 9>ugnet *).*

3m erften Hugeublicf entrüflet über biefe« fonberbarr

Äartcl, fragte ©ongparte ben General ©ertbier: ^ (Siebt

cö einen Starren mit Warnen 9>ugnrt unter ben ©efunt«
hritboffieieren?" Unb ald bie gragc bejaht würbe, oer«

langte er einen dtapport über bie Dienüorrricbtungrn unb

bie ^erfÖnlichfeit y.’ö. Bedgcncttcö unb ©eoffro« St. J&i«

laire beeilten ficb, ihm ju berichten, eö feg bieg ber näin«

liehe Sauitätöofficiec, beffen aufopfernben Xienüeifer Sc«

naparte bereit« auf bem {Rücfjugc bon Speien lobent

brmerft habe unb bon feinen aubgejeichncten Dienflen auf

bem ©erge Äarrnel ju fprechen. Sogleich fcfyicftc nun tri

©cneral eine gefchriebcne Sinlabung an $>., noch am näm«
lieben Sage mit ihm ju fpeifen. Sn feinem (Srftbcinen

fou ©onaparte — fo erjählen franjöf. 3ournale — ju ihn

gefagt haben: „3<h fettne 6ud) Süblänber, — böfeäopfr

*) eint äßctficn fcirfeß ©riefe« tt)cUt ber frotubf. Äenftilutionel k»
IHM mit: „Öcntral, ©Ir hnben geftern bir od)tun8<»ürbigflrn Wan««
mit ©eraetjtuns tcbnnbiit ©oben Sie aud) überlegt, xeat SU sclban 1

^te pnb jrep Bewerben bureij btn •Releg, tiefe ^peft ba üNenfebbcie ,
u»4

haben {einen ©in» für eine DioUe bet Stieben« unb ber Wcnfebentiebe.
Unb ma« pnb wir anbei», wir Xerjte unb SBunberrite, alt Nr .petffefler

beffen, wa* £le rertmiften, bie «peilet ber 5#unb«n, Me 6ie fdfiagent''

.
’
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unb gute $erjen. ©erlangt oon mir, womit ich Sud?
bienen fann.* Dem iff aber nicht fo. Utach $).’# eigenen

©tittbcilungen ging ihm ber ©encral frrunblitb entgegen,

reifte ihm lädjelnb bie #anb unb fpradj: „aba, mein
9trjt bon Äatbicb!" Dann, ohne ber freimütigen 9>ro»

»ofation nur mit einem ©orte ju erwähnen, unterhielt

er fid? mit ihm über bie fprifche STpebition, erhob feine

geleiteten Diente unb befahl, bat? bureb einen lageöbefebl
bie armer an biefelbcn erinnert unb eine ©ratifffariotf

einaebänbigt werbe, ©eit biefer merfwürbigen ©eene, bie

wahrlich bem unerfebrotfenen arjte eben fo febr jur ®hre
gereichte, afe bem grofen grlbberrn, war Napoleon
ganj ergeben, achter fRepublifaneT bi# jum Snbe feine#

Erben# unb bon ben ©runbfäfcen ber Sftebolution boit 1789
begeitert, wäbrcnb er ben Srrroriemu# bon 1793 oerab»

freute, gehrte er Ulapolcon mit inniger Sln^ättglic^Poit

an, auch natbbem biefer nach granfreich juriiefgefehrt,

immer rafcher bie ©ahn berfolgte, bie ibn auf ben Kaifer»

thron führte. 3m 3- 1301 fefjrte 9). mit ben Krümmern
ber armer, ber er tet# mit ber nämlichen ©orgfalt nnb
«uöbaucr feine Diente geleitet batte, in fein ©aterlanb
jurütf. auf ber JRücfreife bernichtetc er, bamit ffe nicht

m bic #änbe ber Snglänber fallen fönnten, wichtigere*
moiren, welche er in aegpptrit unb Sprint verfallt hatte.

3n flpon traf er im San. 1802 9?apoleon unb berlangtc

eine aubienj, um ibm fein ©erf: „Mämoires »nr les

flfcvres pestilentielies et insidlcuses dn Levant
,

avec ein

aperen paysique et medical du 8ayd. Paris 1802.“ jtt

überreichen. Der erte Konful empfing ihn febr freunblicp,

fprach fogleicff bon bem ©riefe, ber feine erffe ©efannt*
fchaft mit ^5. veranlagt hatte, nahm bie Debffation feiner

Schrift an unb erfunbigte ftdb angrlcgentlid), ob er nicht#

für feinen arjt oon Äatbieb thun fonne. verlangte
eine ©teile in ber Äolonialarmee unb ben auftrag, auf
ben antiHen ba§ gelbe gicbcr ju tubiren, alfo al# ©dob*
nung für bie Sntbebrungen unb (gefahren auf bem ©erge
Karmel unb in ber ©ute wieber neue (gefahren, nette

Sntbebrungen. Sr erhielt bie ©teile al# Dbcrarjt ber

Kolonie ©t. Eurie? aber ba# gelbe gicber ergriff ihn fchon

»u (Martinique, beoor er an feinem ©ef!immung8ort an»
fam unb brachte fein fieben in grofic ©efahr. ©eine ffarft

Matur überwartb ffe. Doch niept oöHig ein 3abr fdnnte er

ju ©t. Eurie feinem ©crufe unb feinen ©tubien leben.

Der Krieg jwifeben Snglanb unb granfreicb war wieber

loögcbrochen ? bie Snglänber bemächtigten ffcp nach hrlben*
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inüthiger »crlbcibigung burd' ^npituiatien beS gort« unb

führten bic fdjroadje nranjöf. ©efabung, cbf*on ftr itjr

freien Äbjug perfpro*en, frtegegrfangen na* Snglanb.
2luf ber Ueuerfabrt ma*te bcr feurige y. feinen 3Saffen>

geführten ben ®orf*lag, bie englifdie S*tffemannfcfcaft
anjugreifen unb ft* bei S*iffed ju bemächtigen. Sie
wiefett *n aU unausführbar jurücf unb ju feinrm grojjrn

Sd)merjc mußte *J). fr*e SSNonate friegsgefangen in ber

Meinen Stabt 2i*tftelb jubriitgen. Dem ehemaligen Oeu
bemeur twn St. fiucic, ©eneral 9logued, üerbanfte er

feine grr*eit unb feine IRütffebr na* granfrei*. Diefcr,

»on ber englif*en SRegierung mit einer geheimen ÜRifjien

an 9lapoleon beauftragt, wollte biefelbe nidit annebmen,
wenn ihm nicht fein Slrjt, ben er liebgrmonnen, freige»

S

ehen würbe. Äaum batte bie freubige 97a*ri*t er»

alten, fo warb er oon einer fo außerorbentlieben Sebit»

fu*t na* bem Saterlanbe ergriffen, baß er auf ber Stellt

abreifte, ohne etwa« mitjunebmeu, als was er auf bem

Eeibe trug unb feine Offerten, feine ©ibliothcf unb eintn

ton ben Antillen mitgrbraebten Papagei in dfnglanb ju»

rüefliefj. Diefer Scfcterc war ibm befonberS roerth unb bai

3*ifr*en batte ftd) auch fo febr an $). gewöhnt, baß et

auf feinen 8tuf augrnbficflid) herbeibüpfte unb na* feinet

plöfclicben Mbrcife alle 97abruttg oerweigemb fich ju lobe

hungerte. 97a* feiner fRücffebr na* granfrei* ließ f.

feine S*rift: „Ohservatious sur les ßövres maligne* et

insidienses des Antille«, avec uii essai sur la topogra-

phie de l'ilc de Sainte- Lucie. Paris 1804.“*) bruefen unb

wibmete fic wieber Napoleon, ber inbeß Äaifer geworben,

bie Debifation beifällig aufnabm unb $. feinen SBunf*
auSbrüeftc, ihm nü|li* ju werben. SS hantelte ft* ba»

male barum, für bie Äohorten ber Sbrcnlegion Spitäler

gu grünben unb batte feinen anbem Söunf*, al#

bem ju Sport als Slrjt beigegeben ju werben. Der Jfaifet

erftaunt über bie ®ef*cibenbeit feiner ©itte, terfpra* *m
©ewäbrung bcrfelhrn unb f*mü<fte ihn felbjl mit bem

äreuge ber Sbrenlcgion. Sinfhoeilcn würbe al# Spital»

arjt ita* $ünfir*en gef*irft unb frine pro»iforif*e Bn»

Teilung bafelbft na* jwei fahren, als man ienen f)lan

aufgab, in eine beffnitibe crrwanbelt. 3m 3. 1804 hatte

9). au* ton bcr Unioerjität $>ariö baö Doftorbiplem bn
ORebirin erbalteu. Sr blieb gerne in 2>ünfir*en; benn er

*) QTiit ihr »erbsnben rrf*itn auch feint Cdtrift übet bie 84b« »er

Seeanif in potittr Vlufl«,}».

Google
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hatte in biefer Stabt freunblidjc Aufnahme in niedere ?a ‘

inilirnPrcifc unb in ber Schwägerin beb fplaftPommauban«
trti Sibaub, Slifabetb üttargaretbe «DJofcr auö «Biel, eine
treue, liebevolle fiebenbgcfäbrtin gefüllten, mit ber er fid)
1806 vermählte. Jpier verlebte 17 3abre uncrmüblicber
Ibätigfeit. ®on 5 Uhr «Dlorgenb bid 2lbcnbb 10 Ubr be«
fanb er ftcb in bem feiner Sorge anvertrauten Spital unb
vrrlieü es unter brr 3eit nur, um ben AranPen in ber
Stabt, bie ihn beriefen, feine Sorge angrbeiben ju lajfen.
Seine |)rariö tvar aud) in ber Schiebung frhr auögebebnt
unb er übecauö glücPlicb in feinen Auren. 2öie frbr feine
aubgrbreiteten Acnutniffc, feine menfcbenfrcunblicbc, ge«
miffenbafte JbätigPrit, feilt SbaraPter unb ficbeti in $ün-
fireben allgemeine Slnerfrnuung fanben, jeigte (itb, alb er
1821 burd> franfbafte 3ufällc utib 5lugcnfcbrc>ä(br, folgen
feiner Strapazen in Serien unb Slegpptett, bcivogcn, feine
Sntlaffung nahm unb ftcb burdj feine AränPlicbPeit genö«
tbigt fab, bie Stabt $u verlaffeit. Sb liegen jroci 3rug«
niffe von 40 ber nngefebrnflrn Einwohner unb vomSttairc
unb Stabtratbe vor, welchen bab grofje SBerP beb 3nfli‘
tutb über Slegppten (im SBertbe von 3000 JranPen) , alb
3eid)m ber SrFenntlicbFcit unb Siebe, beigefügt mar. 3n
beiben wirb bc rvorgrbobrn, bafj feilte Entfernung ein wab«
reb Unglücf (une vraie calamite) für bie Stabt fep, bafi
er nid)t nur ben Sinnen »vie ben Reichen bie nämliche
unermüblicbe Sorgfalt habe ju Jbcil Werben laffen, fon*
bertt bafi jene yorjüglicb ber ©egenflanb feiner unerfeböpf«
licbrn 2öobltbätigPeit geiorfen fepen unb bafi er enblicb
bureb feine aubgrjeidinrtc SittlicbPcit, ftrenge «rcbtlicbfeit
unb fcltene UneigennüftigPcit eine, öffentliche moralifche
©etvalt erlangt habe, bie er jur SSertbfibigung ber Unter«
brüeften, Sefdjüftung ber Unfcbulb unb Serföbnung ent«
jjoeitrr *pcrfonen benüftte. 5lud) fp. fdjicb ungern von ber
Stabt, in ber er fo allgemein verehrt unb geliebt marj
aber efl mufitc fepn. Sr manbte fidi mit feiner ©attin
unb einzigen locbter nach Siel im Aanton Sern *)

, ber
©eburtöflabt ber Srftern. ßeibenb unb nod) mebr befüm.
mert um btc ©efunbbeit ber tbeuren ©attin Pam er bafelbft
an unb entfd)Iofi ftcb für immer, ber mebicinifcbrn ^rari*
ju entfagen. Sr tbat cö auch wirPlicb für längere 3eitj
boeb ruben Ponnte fein tbatiger©eifl nicht. Sr unternahm
e«, in einem größeren 3BerPe ben Schaft feiner Erfahrungen

j j n
’jL®t,l‘ ® fatl Itynttt Iftm fpätrr in Xnrrfmnunj ftlncl («flenirti«

(ftta zBltftnf lln Qftiinbürftnc^t.
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ju fammrln unb gab ibm bcn litrl : ,,Nouveaux Piment»

de midecine ou traif6 de m«decine pratique.“ 3war

blirb rö unpollrnbrt; abrr fein Scfawiegrrfcbn ,
Dr. Cäfar

Slöfd), t>rr5ffrtttlid)tc einen Sbril beffelben in brutfcfcrr

Sprache in brr Schrift: „9).
1

« ©robaebtungrrt unb ffrfafc*

rungrn au« brm ©rbiete brr praPttfcbrn §cilfunbc. 2$br.

?larau 1837." unb birfrr allein ijt fdwn rin reicher Srina.}

jur mrbirinifcbrn gitrratur. 3n brrfrlbrn 3rit brgann

auch cinr pbilofopbifcbr ?lbbanblung übrr bie gragr: r3ft

e« wahr, bafj brr Sflrnfcb um fo oollPommnrr wirb, jr

mrbr rr ftdi brm urfpriinglicbrn Dlaturjuflanbr näbrrt?*

9lud) fir würbe nicht oollrnbrt. CFine brr rrftrn Urfacbrn

batou war wobl brr lob frinrr geliebten ©attin (16. Jrbr.

1824), brr ibn fo rrgriff, baf? rr fid) faum bon brm garten

Schlage rrbolru Pennte. 3n rrnfter, roebmütbiger (Bf*

mutböflimmung frfjrieb rr für frinr Sochtcr cincStribc ton

©riefen, in bir rr Qltle« Irgtr, wafl Pätrrlicbc 3drtlt(tfnt

unb girbr, wa« Pätrrlidw Sorgfalt unb 2Bri«beit tinrm

tbrurrn flinbe al« ©ort be« SlnbenPrn« auf brn Srg bf>

firbrnö mitgrbrn Pann. Sir ftnb in ber ©iograpbir

be« Stltfcbultbeifirn 9lrubaufl abgrbrueft unb berbimm in

recht Pirlt jugentlicbc .Jperjrn ringrbrücft ju wrrben. Salb

nach birfrm fdjmrrjlicben Sßcrfallc würbe $>. wiebrr brr

mrbirinifcbru ^rarifl juriicPgrgrbrn. S« famen Äranft S
u

ibm unb fragten ibn um frinrn ärjtlicben 8tatb unb bn

9J?ann, brr in ‘I'ünPircbrn fid? frinrm Serufe mit fo bteler

HufmerPfanifeit unb Siebe geweiht batte, Ponnte fir ni$t

leer abwrifrn. ©lüefliebe Äurrn an Äranfrn, bir rm
anbrrn 9lrr$trn aufgrgrbrn warm unb feine eigcntbümliibf

firilmrtbobr, bureb wenige Slrjncirn , aber firenge Tiat,

©rrgPurrn ic. auf brn cjcflörtrn Drganiömu« bei Äranfcn

ju wirPrn, inrbrtrn frtnrn 8tuf. ©alb brängtm ficb 9b

unb 3ung, 9trid) unb 5lrm au« ber 9läbc unb gerne jU

ibm. (Fr nahm ftr ?lllc mit brr gröfjtrn grrunblicbfrit anf,

ertbriltr 9lUrn au« frinrr bicljährigen (Srfabrung erprobten

8tatb unb flcllte ttic eine Wedjnung au«. Crr warb bafcurdj

in eine febr auögebebnte Äorrrfponbrnj bermirfelt, bie ft

fafl biö auf brn Irrten Sag frinr« geben« immer rigrn«

bänbig führte, ßiner frinrr mcrfwürbigflrn ^atientm,

ber au« writrr grrnc berbtifam, um fernen ärjtltcben 9tatb

cinjubolrn, war ber berühmte franjbf. ©tinifler JPaftmir

geriet. $). fügte ibm, wenn er länger leben welle, müm
er ftd) bon ben Staat«grfcbäftrn jurücfricben.. ^erirr tbat

e® nicht unb flarb balb nachher. So fanb ber gute X'cfter

feine frühere IX^ätigPcit wicber, bie Ibm fo notbmenbi«



29U. Souquet) 1009

war unb mcrPwiirbigerwdifc rrljoltc fidj feilte frflf^rr man*
Pcttbr (ycfuitbl)fit j mir bie "?liigcnfd>mäd}e blieb mtb lief?

if?n immer fürdjten, blitib ju werben. Oltifec mit feilten

Äranfm fbttnb er mit 2ßriiigen in frcunbfdmftlidjtr ober

gefeUfdnftlidjt’r ®#rbfn$lirtg. ©einen gebrueabrub rrbri*

terteu oorjüglid) bic lirbenewürbige gaittilir frimr Jodter
«tib bic greube an feiner ärjtlimen StyiflgPrit unb am
stßoldtbun. Kr brfaf? ein beträcbtliddä SSermögen

, fein

9iame mar weit •berühmt unb geehrt unb er aio OTcnfdf

unb' »2lrjt aügpmein hochgeachtet. X'a artete rin Wagen*
übel in brn Wagenfrrbd au# unb bereitete ihm lange unb
fdimere ßeibrnj aber feine Übäiigfeit, feine grillige tfraft

fonittc-ftc Ujttt niebt rauben. 9ibcb \mei bbdr bvei Sage
uor feinem Sobe beatttmortete er ffltöft einen langen Sauf*
brirf einer yetfott, bir er geheilt batte. Kr ftarb am rbett

bfjcidutetcn Sage nach fdinerjooHrm JobeePompfr, biö jum
lebten Slugenblitfc bei’m ooUctt ©eroufrtfrgu. - ülufier ben

febon angegebenen ©tbriften ticrfafjte 9>. 1806 auf eine

»Preisfrage ber franjöf. SWegimtng eine ?lbbanblung über

bab gelbe giebrr unb ftbiefte fie nad) Serliit. 2>a aber

halb ber .Krieg jTOifdjen ^ratlftricb unb ^rrufirn loöbratb,

würbe fte über ben wichtigen ©rgebettheiten nach bet

©ddaebt bei Scna oergeffrn. Kine anbrrr Schrift ift feilt

SDrama ,,La inort de Marie Antoinette ou sebnes de innn

tempe,“ wolcbcd 1835 ju ©icl alö Wailtiffript für ftrrunbc

in wenigen Kremplaren gtbrurft wttrbr. K# i|l rin fdib«

neö 3eugni§ beb innigen Witleibruö, wcld}fö er, obfdion

in feiner Ueberjeugitng OirpubliPancr, mit brnt 2ßfe btt

ungtüdPlidjcn Äöiiigbfamilie eilt trrfflidjc# ©Üb attb

ber felbft mit erlebten Seit, twtl geben unb Söafyrljeit.

Portrait befiiibct fiff? bor feiner ©iograjdue von
9tcuh«ue.

'
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:

Setter ktr 2Rcfcutii, ©ropratb ju ßatouge im ianlen öenii

gcb. ben 1J. £«. 1803, ,gtjt. km J. £«.184*»). , i i f»

©. geboren ju Kiirouge, drbieft feine erffe SBilbiftt^

unter ber Sluffid?t feiner frommen täeltrrn jiigfrid; m ' f

feinem ©ruber, brr fdjbn fröfrjcittg al# WufiPcf utib «rjt
.
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flarb. JCauin hatte ©• feine ©»innaftalflubien oollenbet,

fo erhielt er bie Stelle eine« ©Juftfbireftore im ’prnfionatr

ber 3cfuitru ju ©rig. Obgleich ihm fein Slmt wenig 3cit
#

für ernjlc Stubicn übrig lic§ , bcfuchte er bennod) bie ph«*

tofopbifd)en Äurfc be« ÄoUegium unb erhielt burebgebenb«

ben ©errang unter ben bamal« jahlreicben 3öglingen ber

«nflalt. ISbcn fo jcichnete er ftd? burd? grömmigfeit unb

gieben«würbigfnt feine« Cbaraftcrä au«. Sein fcnbcnfrn

ijl baher auch feinen gebrrrn, wie feinen ©litfdjülem lieb*

wertb geblieben. ISr fclbjl jäbltc jene SXagr, bie er im

$cnftonate ju ©rig eerlebt, ju ben fcbönjtcn feine« grbrn*.

©ett fflrig bejog er bie Unieerfität iurin, um ftd) ben

tnebiriuifdjrn Stubien ju wibmen. tf r »rrjichtctc au« freiet

'Bahl auf bie greibeitrn be« afabemifeben Stubrntenlrbm*,
um im ^enftonatc an ber #anb feiner früheren ßebret bie

ßaufbabn friner höheren Stubien gefabrlofer burtblnufen ju

fönnen. .$ier genofj er brr geitung bea nachmaligen 3?*

fuitengencral« $. Dfoothaan, bent er flrtfl innige tanfbar«

feit unb tiefe Ehrfurcht bewahrte. 3n feine ©aterfiabt

jurücfgefcbrt erwarb er fich al« gelehrter unb grwiffrnbaf«

ter Slrjt gar halb grofjca Butrauru. «eine ©Mitbürger be*

wiefen ihm ihre giebe baburd), bafi fie ihn, obwohl er nod}

frbr jung war, in ben ©rotten Statt? een ©enf wählten.

©. hatte ben Äatboliciemud nicht nur mit brm Srrflanfce,

foitbem auch mit bem Jprrjen aufgefafjt 5 ber Äatholineniu*

erhöhte ihn ala ©tanu, al« 2lr$t, ale Mm flirr, al« Staat»«

mann, (£r ocrflanb e« in ©litte eine« protrftantifibrn

©rofjen Siatbrd einer fatholifcben 3bee ©eltung |U cer«

febaffen 5 er hatte ben ÜRuth, entfdjicben fatbolifd) $u reben.

SlU bie »rrhängnt&üoUc 3efuitenfragc im ©roftrn Satbt

Dcrhanbelt würbe , febeute S. ftd? nicht, im «ngeftcht einer

proteflantifcbcn ©lebrbcit offen ju erflären
: * er oerbanle

feine ganje Silbung ben fo fehr oerfchrieenrn 3efuitrn unb

er unterflehe ftd), ju fragen, wa« man ihm oorjuwerfen
habe unb wer ein befferer StaatBbürger frp, al« er.

-
tiefe

gragc hatten furt oorber fowobl feine protrflantifchen al*

fatbolifebru ©litbürger beantwortet, inbem fte ihn fafi ein*

jlimmig jum ©lairc oon Sarougc ernannt batten. Sein
entfdjiebene« Auftreten in fold)en Umflänben oerboppelte

hie Sichtung unb ba« 3utrauen, welche« frine «Mitbürger

ju ihm hegten unb machte ihn jum moralifchen Oberhaupt»
ber rarbolifchrn Deputaten ©cnfB. geiber ! oerloren fit

biefee Oberqaupt im Slugenblitfe, wo fte beffelben am
Weiften beburften. 9lad?bcm er fcfaon lange gefränfelt,
flarb ©., ehe er fein 43. gcben«jabr ooHenben fonnte.
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ütc Stabt Garouge üeranflaltete ibm ein Seiebrnbraänanit;,
nie feinem anbrrn ihrer »ürarr. Srlbfl bie prcotfprifdic
Negierung, obwohl bem SBerftorbenen nicht boib. glaubte
ait bem Schmerje feiner ÜJtitbiirger ?Jntbeil brjruarn »u
muffen lnbem fie jtrei ihrer 9J?itglieber nun Seidjenbe,
gangnifi aborbnete.

291. gdü* ^einrid) (Sljrifto^oniS gucfyö,
Jtancnifu6 am Gtiftc ©t. Stettgar ju Vujcrn;

gcb. b. 18 . Xugufl 1795
, g»Jt. b. 9 . »tttmbft 1846 •).

3n bem Seremigtcn iff ein 9J?ann hcimgegangen, ber
in ber neueften Dielbemegtcii ©efebirtte ber Schwei* oft
genannt würbe unb eben fo warme Sobrebner unb SBer«
ebrer, ala uiwerföhnlichc Segnet unb bittere Jabler fanb

warb ju JRappertfcbwpl im je^igen Jtanton St. ©allen
geboren, »o fein »ater, ber SlppellationSrid>ter Gbriflo.
pbofuö Suche > brfannt ala Staatemann unb Äüitfiler,

l
fbtc

; ,^lc ^tur tattc bm ÄIln&en mit lebhaftem ©eific,
fprubrlnber ^bantafie unb reichem, tiefem ©cmütbr aue-
geftattet. 9tachbem er bie beutfehen unb lateinifdben ©dm*
len in feiner SBaterffabt an ber leitenben Danb feines
Satcrd burebgemadjt, fam er an baö ©gmnajhim bc8

Sl2c
*..r

n
Ä

, « I:

"i .
bcm J cr nachmalige Mbt Gblejfin

piuller ) ali ^JrafcFt oorffanb; blieb aber nicht lange ba,
fonbern warb oon feinem fflater nach St. ©allen genom*
men, um in ber ncuerflanbenen unb herrlich aufblübenben
Äantonefchule, unter ber weifen unb fräftigen ßeitung
bed ^rafeften SBogg, bie höheren ©pmnaftalflaffen »u
burchlaufrn. Dirö gefchah in ben 3flbren 1809 bis 1813.
Der griff • unb lebrnöüollc 3üngling mar um fo mehr ber
Sichling feiner Sehrcr, ale feine bichterifcfaen Einlagen ihn
oor allen anbern Schülern auöjeicbnctrn.' Die QJoefic ge.
leitete ihn auch burdj baa ganje Sehen. S3on St. ©allen
begab er fich jum Stübium brr 9)bilbfopbic an bie Uni.
oerfttät greiburgj allein ber trocfeneSBortrag beö bamaligcn
3>rofcffore unb ba8 flotte dfabemifdie Sehen fagten ibm
nicht ju, fo baö er ftd; entfchloö, wäbrenb beb äBinter.
femeflera bie Unioerfität ju oerlaffeu unb am Stjreum ju

Ä °tbollfd)t Annalen. Sulibtft 1817. u. VI. ra.

) ®'P f. im gegenmärt. 3«btg. be« W. Stelr. ©.

04 *
985.
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gujcni tic pljilofopljifdjfii SBorlrfungcn t>cö rühmlich br*

rannten ^rofefforö aöibmcr *) ju befugen, n>cld?r ihn

nuct) fo anfpradjen, bajj er er einer feiner flnpigum

Schüler, marb. Ter $lan bce ©atrrfl batte ilm }um Stu*

binm ber Stcditömiffcnfcbalt unb }Uin Staatdbirnjle be*

jfinunt. 3m SERarj 1814 erfolgte brr lob öce latere unb

tiefer Schlag wirfte fo gewaltig auf baö ©cmütb tri

Sobnrb, bap er fid) rntfd)loö, ftcb brr Üöelt ju entheben

unb brm Dicnflc brö .fjerrn in bet Stirdjc ju mibmrn. <n

ioa auf bic Unioerfttät Saubdbut ,
loo brr geinütbanfprr«

dirnbe Sailer **) unb ber griiitblichr Bhnmrr, birfrr bie

Tmgmatif unb jener bie Storni unb tyaftofal lehrten.

£ lebte hier fr' gaiij llIlb 9ar b
$
n bnp fr M

oon brm ©ctüinincl bed afabcniifdjcn Äcben« ganj }urnrf>

icg unb oerbanb bannt fo eng bde Streben nad) Selb«*

orrootlfommming, bap er mahrenb ben jwci fahren feine«

bortigrn Shifcntbaltrö in brr Siegel alle Sonntage bai bei*

lige ftbenbmafjl auö brr £>anb feine« Cebrerö «aller ein*

pfiug. Sailer mar ber gn&rcr feines grilligen Siebend unb

griuann ibn fo lieb, bap er ibn in ben 'Ubrnboorlefungrn,

bic er einigen feiner aiiöcrmäbltcii Schüler gab, oor SlUen

audjcidjncte. g. nahm fdwn, beoor et bic Umtcrjttät

oerliep, oorn Sifcbof oon greifmg bic nirbrrn Söcibungcn

unb 1817 baö ©ubbiafonat. 3m .fterbjlc brifclben 34«*
trat er in baö Seminar ju St. ©allen, iwo er aber rorgen

.ffränUidiFeit nicht aUfUjaltcu tonnte, fonbern früh nad

eöaufe entlaffen loerbcu mußte. 2lm 16. Slug. 1818 erbidt

er baö Eiafonat, am 23. bic fpriejlcrmcibc unb am 30.

feierte er im grauenflojler St. Staria ber Engeln bei

SBattmil, roo eine fromme Haute oon ibm lebte, in bei*

liger Stille feine 'jlrimis. Seine erflc priellcrlicbc ÜlnfW*

luna fanb er im .fjerbftc 1818 alö Äaplan ju Störfdjnnl,

umhin ibn bie herrliche Sage unb bic frrunbluhe Stabe

St. öallenö jogeui oon ba tourbc er 1819 al« Pfarrei

nad) Sibfngen im Soggenburg ocrfrfct. ^3n tiefer bamaW

jiemlid) uerfommenen ©emriitbe toirfte g. nad) bem 3eug*

nijfc ber lueltlidirn unb gcilllicfaen SSrhörben in ber für}«1

Beit oon oirr Bahren fehr oiel©utr«. 2lber rö liefe ibm in

bem bcfdiränften SBirfungöfreifc feine Stube. OTad* 3ta*

lien, nad) Sioin mar fein Sinnen unb Stadien geruhtet;

bic chrmiirbigen Stellen bed SBittelpunfted ber fatbolifebfn

•) »eilen ».egr. fieljc iui 5tt. 3dhra. bei 9t. Sehr. €. HI5.

• — 10. — — — © -M».
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Jttrcbe jagen fein ftommra^rmüthumoibrrfifblid» ait unb
er fottnte nicht ruhen, bi* fr bie große ffiWftffabt mit ihren
Kltcrtbümrrn unb :.tun|tfd)äbm gefeben batte. 'Darum
war er übergfiirflid)

,
<i!0 ihm taoii feiner Krgicrung btr

Oicife nach K«m in SBerbinöung mit feitirm grrtmbf,
Pfarrer tpopp, gefhittrt würbe:, mit bem Auftrag, fitb ju
einer fprofefTur für ba8 ©iatbum St. ©allen auejubilbrn.
©oll 0el)iifud}t grüßte er gtalien in einem begeiferten
©fbirf>tc. Ga war brr lebte Dag beö ©racbmonata 1823,
ald bie jwei greunbe bie Scbweij »erließen unb am 9. guli
fuhren ßc in bie große Üöelt* unb Äirdjenflabt ein. Sir
trafen aber nodi bie fauin oerbtiebrne Sridic 9>iua VH. auf
bem ^arabebette. G« läßt ftd) benfrn, wie J.’ü >))hantaße

unb ©rmiith gerabe in birfer ttndjtigen 3eit angeregt unb
öou bet güUe ber Ginbriicft mnb ©cfüblc fafl überwältigt
würben. Die immerwäbrrnbe geijHgc Spannung unb ba«
ungefunbe Alima Koma in ber f>ci§en 3abrc8jcit festen

feiner fthwathen ©ruß bart ju unb orrurfaebten ihm illn*

fälle oon ©lutftürjrit, bie itm nötbigten, fri)on Gnbc
Scptrmbrre Koin ju oeriaffen unb wieber in bie $cimatb
jurütfjufcbren. SDüt mrbmutbooUen, fcbmerjlichcu ©efüb=
len, bie er in einem ©cbichtc auöfpracb, ftbieb er oon bem
Sianbc feiner Scfjnfudit. 8u feiner ®etiefung weilte er

einige feböne SSodirn in bem ^)farrlmufe eine« 3ugenb*
frcuubed unb folgte im Koocmbrr 1823 einem Kufe an bie

britte ober Äinberpfarrei ju St. ©allen. Da war er mit

feinem Dorherrfcbeubcu ©nniitbc ganj an feiner Stelle.

Die Äinbcrwelt hing ait ibm unb rr oerftanb c& auf aud*
gejeiebnete ©Seife, ben Jfinberu baa 5öort bed ßebena ju

fünbett unb fte jur grömmigfeit unb Dugcnb aujuleiten.

D wie felig war et im .Streife ber Älcinen unb wie eifrig

führte er fic bem göttlidjen Äinberfreunbe ju ! 3n biefem

Greife hätte er bleiben fallen; in ihm hätte et oielSthönea
unb ©uteö gewirft. Kbcr ca war im Käthe ber ©orfcbuug
anbera bcfchloffen. Schon had) jwei fahren (1825) rief

ihn feine ©aterßabt, Kapperfdjwpl, an ihre '•pfarrfbllc unb
er glaubte beut Kufe cntfprecbeu ju mü(Tftt. Ga begann
nun für ihn eine febwere 3rit, in ber rr ßdj mancbfaltige

©erwidlungen unb hatte Stampfe brrcitete. Gr betrieb bie

Seelforge mit ber ihm angebotnen Scbbaftigfcit unb Gnrr*

gie; aber er gab ftd) ju frtjr einer im ©emeinbewefm ber

Stabt bominirenben Partei hin unb ließ ficb an ihrer $anb
in Straßen* unb ©auuntcnubmuitgcu ein, bie ben groß*

ten Ühcil bea ©ürgergutca abforhirtcit unb ihn in ferneren

Bwicfpalt mit bem größeren ibfile bei ©ürgerfebaft brad)*
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ten. gr. batte gcmcinnüfcig ff^n wollen, ftch in feiner ©l»

fertigreit unb Unerfabrcnbeit ju ^arteijwecfen mißbrauchen

laffen unb Unbanf geerntet. 9locb fchlimmer ging eS, als

er nach 1830 freifmnig fcpn wollte. Der bamalige mach«

tige Huffcbwung bcr 3cit, ber gewaltige Slnbrang brS3eit»

gcifleS an Äirdje unb Staat, ooreiligeS .fcafd&en nach

3bealen unb oorfdjnclleS Streben nach Vermirflidjung lieb«

gewonnener 3been brachten feinen leicht beweglichen ®eifl

tn feiner rüjligften fiebcnflperiobe über bie Schranfen eine»

befdjcibencn tirchlicbcn SBirfenS hinaus. Doch haben bie

gute ©runblage feines ©cmütbcS unb bie gute Sbftcht in

feinen Scfhebungen ihn immer noch jurucfgehalten unb

ihn fpätcr auch wieber jurürfgebracht. 6« mar bamalS bie

Beit , in ber bcfonbcrS in ©aben unb iBürtemberg ton

Dielen fatholifchen ©eiftlicben nach Aufhebung bee GelibaJ»

unb nach Diöcefanfpnoben gerufen mürbe. 3luch in brr

(Schweis erhoben ftch einige Stimmen, bie oon Staat«*

männern ber rcgenerirten Äantone angeregt unb unter»

ftü|t würben. 3n reblichcm Gifer für eine, wie er glaubte,

jeitgemäfic Umgeftaltung unb ßebung ber fatholifchen

jltrdjc nahm ftch auch 5. ber Same an unb Derwtdelte pd?

in ben berüchtigten Spnobenflreit , ber in Vereinen ber

frriftnnigen ©riftlicbrn unb burch ©rofchüren unb 3eit=

fchriften mit Grbitterung , jeboch ohne allen erfprie&ltcfcrn

erfolg geführt würbe. 3ugleich mifcbte er fich in bie Su$«
pcnftonSgrfdhichtc beS 9>rofeffor8 SllotjS guchS ju Stappcrfcb*

wpl. Dtefer hielt 1832 eine $rcbigt, bie fpätcr unter bntt

SEitel „Ohne KhrifluS fein^eil für bie 9Jlcnfd)beit in Äircht

unb Staat" gebrueft würbe. Sie enthielt meljere unfatbo«

lifche Sleu§erungen unb griff ittSbefonberc ben Primat ober

Dielmehr baS Stiftern ber remifdten Äutie, als GrftarrungS«

fttfiem, an. SllopS gudjfl foUte ftch oor bem geiftlidjen

Stathe beS DopprlbiStbumS Gbur unb St. ©allen ocrant«

Worten unb bie anftöjiigrn Stellen miberrufenj mcigfrte

ftch aber beffett, geffärft burch einflußreiche Staatsmänner,
unb würbe nun oon allen priejlerlichcn Verrichtungen fue>

penbirt unb feines SlmteS entfett. Unfer 5., obfehon nicht

mit ihm Drrmanbt, fpradj, fd)ricb unb hanbelte für ben,

wie ihm fchien, unbillig unb hart geftraften SJtann, erreichte

aber nichts ,
als baß er fich feinen SBirfungSfreiS tn 8tap*

perfdjmpl nod) mehr fdjmälcrte unb oerbitterte. ®r würbe
babureb immer mehr auf ein Isrtrem getrieben unb galt

balb als baS Jpaupt einer grgen ben UltramontaniSmu«
attfämpfenben gortfdjrittspartei unter ben fatholifchen ©eiff*

liehen ber Schwrij. 3n berfclben 3eit (1833) quieSrirte bic
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bamalige Stegirrung oon Siujrrii bie frofrfform SBibmrr,
.Kaufmann unb ©cblumpf, weil fte iljr ju Patljolifd) »arm
unb fudjte fle burd) SJtänner ber freien Stiftung ju erfr^rn.

Sind) ft. erhielt oom 6r}iebung®ratf)e ju Sutern bm Stuf
ald 9)rofcffor br® Kird)cnrrd)tr® unb brr 9)aftoraI an bie

tbeologifcbc Änftalt, mit ber Slmoartfdjaft auf rin Kano*
nifat, ba® ibm 1837 wirflid) ju 3:l)cil »arb. Sr folgte
brm Stufe gern unb »ar in 2ujcrn bie erften 3afjrc im
©inne brr berrfebrnbrn Partei äufjerft tljätig. Sr feil mit
brm ©djultbriöm Sbuarb »pfoffer ’) bm rr|trn Änftofj §u
ben ©rfd)lüffm grgebrn haben, bie 1834 oon bm 2Ibgc=

orbnrten t>on ftrbm Kantonen $u ©abrn im Äargau bera»

tbm, unter brm Stamm „babenrr Konfercnjartifrl" brfannt

fmb unb bie Äatbolifrn brr ©cbwrij »on Storn® Sinfluffe

loejutrrnnm unb aud? in geiftlidjm Dingen mrbr ihren

Strgirrungm ju unterwerfen fudjtcn. Da aber ber ipapft

in einem Stunbfcbrcibrn an bie fatbolifebr (9cifllid)frit ber

©d)»eij fte orrwarf unb ba® ffiolf ftd) überall gegen bie

Sinfübrung berfelben erbob: fo »urben fte oon ben meiden
Stegirrungen nidtt angenommen ober fpätcr »iberrufen.

3n Sujcrn felbft roaren fte eine #aupturfad)e ber Srrfaf*

fung®* unb StcgirrungSocränbrrung non 1841. ©cbon
oorber batte ft. cingrfcbm, bafj er in frinem unüberlegten
Sifer ftd) ju unfirchlid)rn ©dritten habe mifjbraud)rn laf=

fen. 3m 3- 1838 übergab er feinem ©ifcbof in©oIotbum
§u ^)anbcu be® päpülicbrn ©tublr® eine oollfommen genü«
genbe Srflärung über feilte fird?lid)c Sicftnnung unbgrbrr,
bic tbm non feinen frühem ftrrunbrn unb ÜJtcinungö*

genofien frbr übel aufgmommrn unb mifjbrutrt »urbc.
3mmer mrbr jog er ftd) non ibnrn jurürf unb bie oon
tijnen in ©d)u$ grnommme Srrufung non Dr. ©trauü
nach Bürid? unb bie $)rotrPtion feine® Kollegen l»r. 3of‘1>b

Slnton ftifdjcr, brffrn Sntfrrnung non feiner tfjeologifcben

^rofeffur, obfebon feine unfirdjlicbr Stiftung unb morali*

fdjc Srbärmlidjfcit brfannt genug war unb fpäter ben
energifebeu Stritt br®2)ifd)of® glänjrnb redjtfertigte, burd)

einen bifdjöfl. Srlajj rrjwungeu »erben mu§tc, öffneten

ibm unb feinem innig mit ibm nerbunbenen ftreunbe,

bem ©cbuUbeifirn ©igwart, bie Äugen gänjltd). ft.

blieb nun, ba er ÄUefl, »a® er anariff, mit ganjer

©eele ergriff unb nad) «Dtöglit^Pcit au®fubrte ,
in ben po*

litifdjcn ©türmen, bic in bm lefcten 3abtm über ben

Dii lilized by Google
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Äanton l'ujcrn bcrcinbracben, ni<^t inbijferctu. 6r fonntc

cö t><rmöge feineä lebbaftrn CbarafterS nicht fron unb

würbe, wie Sigwart, ber cifrigifie (Gegner hon bcm, wat

er früher angcftrcbt batte
,

mit ibm aber audj bic 3irl*

fdjeibe brr manchfaltigficn äktböbnungen unb Skrfol*

gtingen/ bic er, wie er felbjl fagtr, alö oerbiente Strafe,

al0 fein gegfnier mit ber gröjjtrn Ölcftgnatiou ertrug. Sei

ber 3rfuitenberufung, bei ber Stiftung ber SlFabemie tet

heil. Äojrl Sorromäu0, bei ben greifdjaarenjägen betriff

er feine ßntfd)irbcnbrit für feine fird>licbc unb politifie

Ucbrrjrugung, feine Ötücfficbteloftgfrit uiib Selbfiaufopfe*

rung. £ic äJentfuug ber Sefuiten unb Stiftung ber

bcmic betrieb er auf allen Kräften, ©iit greube übergab

er ben ßrfiecn, wie er ftdj in einer patbetifcbeit Rebe een

ber jtanjel ber ehemaligen Jfcfuitenfirdw auöfpracb, im

Sept. 1845 feine fProfeffur, bic er 12 3abre lang befielt«

batte unb jag fnh auf fein jtanonifat jurücf. gür tie

Slfabemic, in beten leitrnbe Äommiffton er gewählt würbe,

wollte er au0 Auftrag brrfclbe» eine ©efebiebte bed Äanton«

Sujern jur 3cit brr Öleformation auf urfunblieben Gurt*

len bearbeiten unb fcbriftftellrrifcb tbätig werben. 3U«n

im griibling 1846 fing er an ju franFcln unb nabin ton

fölonat ju 23ionat ab, ohne bah er rö fclbfl tu bemerfm

fdjicii. Örr hielt nocli am 6. 3uli bei ber Schlacbtfapelir

pon Sempach bie eben fo fd>wicrigc alö bcfcbwerlidje

bigt ju ber Scblacbtfcicr mit auffallenbcr geijliger Ärafi

unb Siebenbigfeit. Sic wirb ju feinen gelungrnuen ftt'

bigteu gcrrdiuct unb «10 ©luflerflücf gcifUicber ffiercbtfiiin'

Feit geprirfett. Sie „war fein Ic$tcr öffentlicher Sortrag,

fein eigentlicher Sdiwanengefang , wtc er ftch gegen einen

greutib ciu§erte. 9)tan bemerFte jufebenbd baö Scbwinten

feiner üörperFräftc. Schon im September fab man fernem

balbigeu lobe entgegen. ‘Aber burd) ein jwccFmäjigei

•öeiloerfabcm erholte er ftcb wicbcr , fo bafj er wieber jur

Ä'irdje unb in bie ibni fo liebe freie Ölatur geben Fonnte.

£a jeigten fiel) ‘.Unfälle uon Ölerüenfcblägen, ton benrn ter

jweite ihn ber Spradjc unb ber bierte unb le^te beä $8e>

wuptfeijiiö unb enblid) ;in. ber jweiten ÜJlorgenfhinbe bet

9. £cr. aud) br0 Gehend beraubte. Schon bei ben orüen

SJorbotfU batte fid) ber ärattfc mit ben heil. StrrbefaFra>

menten »erfebm laffeu unb bri’m Qcramtabm bee lotet

jeigte er eine Rübe unb einen QHutb, welche nur ber lebrn-

bigfic (9laubc an tthrifhie* cinjuflöjjcn »ermag. '£«8 Sie-

gel bee gricbenß nach langem, hartem Äampfe lag noh
auf feinem oerblicheuen Slntlifcc. — 3ur Kbarafterifhf bet
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äßerewigleit bleibt wenig beijufügcn. Sine fall über»

fcbroänglicbe ©emüthltcßfett, bie ftd) auch in feinem 2Ieußrtn,

in feiner Sprache audbriiefte, rin oorfdmellcd Jpafebett naiij

3bealen unb SBrfthalten baratt, mochte fein Streben
nad) ihrer Skrwirflidmrtg noch fo großen SÖiberjianb ftn«

ben, noch fo lutpraftifch ferm, unb ein leicht beweglicher,

lebhafter ©rifl, brr oon einem 6rfremc jum anbertt über«

fpringen tonnte unb fuh feinen dinbrürfen mit aller Stuf«

Opferung unb StücfftditloßgPeit hingab, bejcicßnrtett ihn im
öffentlichen unb ‘pritnitlcbcn.: 2lld s))rofrfforv fehlte ihm
tlrenge ßogif unb fijftentattfcbe SBiffenfcßaftlichfeit. t*rr

fonttte feinen ©ebanfen oeftbnlton unb fpflrmatifdj burch»

führen. 66 riß ihn wirber weiter jn Söemrrfungcn unb
Spifoben, in benett er ftd) ganj gehen lieft unb großen
fRjcichthum oott Ärmtlniffcn entroicfelfe, bie aber nur ju

oft »eit oott ber Sache aöfübrtrn. ©er inbeffen unbe«
fangertett SSillrn unb eine grmüthlidie ©runblage in bic

SSorlefungnt bradjtr, ging gewiß nicht leer aus unb gewann
fowobl an Äenntniffen, nie an .^erjenebilbung. Süd $)re»

biger genoß §. , befonbere feiner blübrnbrn , pbantafterei*

chen Sprache unb fcitte6 lebhaften, feclenoollen öortraged
wegen, eines itidit geringen 8tufrd. ®ie ^rebigten, auf
bie er ßd) forgfältig oorbereitete unb oott betten meßere
grbrueft würben, haben mit Stecht ooüe ^luerfenitung unb
2öürbigung grfunben. Süd Sbeicbtonter oerjtonb er bic

Äunft, Seelen ju gewinnen; unb ju leiten. — Sion feinen
©ebiditeu unb Element Slufffidcn ftttb fiele in 3eitfd>riften

uttb fleituugen jerfbeut. SBott feinen ^rebigtru beben wit
befonberd bic le«te ßeroor

: „ 2? er 6tbgetiolfcn ©efmnuttg
unb 2h<tt. Hujcru 1846 t" unter beit übrigen Schriftrnc

„Die öciligrn bcÄ Sdiwcijcrlanöed. 3ftrid) 1832."

292. jofcftl) 9)?<mvi$ Wiener,

'Stfun unb 'Pfarrer ju SiUifau (Xanton Suitm) ;

itb. b. iH.Ecc. 1771, sdL b. 21. ®cc. 1846 *).

2>er Verewigte war brr Sohn wohlhabenberßanbleutc
unb würbe ju 9tußwt)l geboren. 6r würbe oott 3ugettb

an jurgrömmigFrit, Slrbcitfamfrit uttb jtrengrr Drbmutgd»
liebe erjogen unb ber lebenbige ©laube ber Vieltem machte

unt fo meßr 6inbrticf auf ihn, ba er erff im 18. Hebend»

•) f<bme4. .«irdicigcitutij. IM7, ‘JJr. T. u. X.

Die y Google



1018 292. Weyer.

jahre ba0 täterlicfte $au0 t*rrlicp , um bri bein trcfflidjen

.ftaplan jjjilbenbranb in ©lüömangrn (f 1838 als pfarret

gu Wifcb) bie latcittifcbe Sprache gu lernen. Sen ba fam
er an bat Äollegium in ßugern, wo er an ben grangtffa»

nem Emeran unb grang ©rigrr *) untrrgrfclicbe 8fbm
fanb, bic ihn in ba* Stubium ber ^bilofopbic unb Ihre»

logie rinfübrten. ©1. marin feinen fpateren Stubienjabrrn

#auölrhrrr bri brr gamilie ©ebiffmann unb mürbe fo brr

Ergicher bee irtstgrn Pfarrer* unb Domfapitularö Sebif?«

mann gu 9Uti*hofen, ber tiele 3abre feinem Schrer unb

nachmaligem Defan , ald Änmmrrrr jur ©rite fianb. 3m
3abr 18ÖO mürbe ffll. ju greiburg tom ©ifcfcof Cbrt gum
Priefter gemeibt unb im nämlichen 3«brc, »achtem rr in

ber Pfarrfirche gu Stujjropi feine primig grfeiert, guerflaB
JBifar gu ©eurnborf unb im Dreember gu SBiQidau ange*

ftellt. 3m 3. 1801 gum pfarrbrlfer unb 1806 gum pfar«

rer beförbert, trrmaltetr er bie grofcr, brfcbmerlichc pfarrei

tolle 40 3abre mit Eifer unb Umficht, mofür ftfapne Senf*

male ibm 3rugnijj ablegen. Unter feiner ßcitung mürbe

bie pradjttoüe pfarrfirche grbaut. Er fclbfl opferte bafur

Siele* ton feinem eigenen S3rrm6gcn unb mufcte für ben

febönen 3mrrf SBohltbäter gu gercinnrn, bie ibm namhafte
Summen übergaben. 3bin terbanft SBillieau auch fein

Ärmenbau*, bejTen rrften Scharf rr gufammenbrttelte. 3n
ben ^»ungrrjabren 1816 unb 1817 ging er fclbft tn bie

Speicher unb SBorratböhaufer ber Sermegli ehern , um ton

ihrem Sorratbe ba* Entbehrliche für bie dürftigen §u er«

halten. Siebengrbn Sabre mirfte er gur tclirn 3ufrieben«

heit ber bamaligcn SXcgirrungcn al* Scbulinfpeftor. Er

fudjtc ben Solfeunterricbt gu terbeffern, führte SBerftag*«

fhinben für ben 9teltgion*untrrricbt ein, betör bie Sebörben
e0 terorbnetrn unb tbat auch fpäter noch fein «Nöglicbfie»

für bie Sanbfdmlen. Einen barten Äampf hatte er gu

führen, al* im Anfänge ber Streitiger « 3ahre bie Gfrgte«

hungfianflalt ber brfannten ©ebrüber grobe! in ba* Schlot
gu 2Biüi*au terlegt mürbe. X>ic bcflruftite Ürnbeng tiefer

«nflalt, bie balb genug an ben Stag trat, Fonnte ben eif»

rigen ©eelforger nicht gleichgültig laffrn. ©lit bem Solle,

ba« fleh ba* 3nititut inbignirte, unb feinen geiftlt«

eben 9lmt*brübcrn fuchte ffll. auf gefe|litbrm 2öege bunt
Petitionen bie Entfernung beffrlben gu ermirfen. Dbfcbon

nun bie Sßfbörben tro|}brm bie ftnflalten begünfligten unb

•) »«fftn »fegr. f. im 21, 3uljrg. fcet, ». «tfr. ©. 181.

sogle
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3H.'« Schritte ohne Srf»fg blieben, gereichte r« ihm ben*

noch jur ©ctiugthuung, tat* fle nach unb nach »erfüm*
mertc unb in Äurjem ganj einging. «Kan fann in biefer

Sache ben tSifer be« (Pfarrer« intolerant nennen; aber e«

mar bodi auch ein unpolitifebr«, intolerante« Unternehmen,
ba« ganj proteflantifdjc 3n|fittit mit feiner jeher {Religion

feinblichen Üenbcnj mitten unter eine gläubig « fatholifchc

©eoölferung ju »crfefcen. 3m 3abr 1827 mürbe 3)1. jum
£apitel«brfan gemäblt. (Sr fudjte in biefer Stellung »er«

mittelnb unb »erföhuenb cinjumirfcn unb erhielt bic fchönfle

Eintracht im Äapitcl. 3tt ben fcbmicrigett 3rit»erbältnif«

fen, in betten bic Äapitel unb ihre JBorfleljer öfter« in

mifibrlirbigcn Sorftellungen an bic ©rhörbeu gelangen
muftten, t»at auch er cd glcidt feinen Jtollcgen, furd)tlo«,

aber bcbächtig unb umfidjtig. 9lm Spätabenb feine« geben«
mürbe er in bie religio« *politifd)cn ©türme bc« ftanton«
»crroicfclt unb e« barf ^iec nicht oerfebmiegen merben, bafi

er au« »oller Uebrrjeugung ftch für bie ßinfübrung ber

3efuiten »ermenbete, für bie er in ©cbmpj uftb fiujern

©ebeutenbe« tbat. Schon mehrmal« fchrner franf badjtc

ftcb 9Ji. feit Sehren bem lobe näher, al« er e« mar, unb
hielt fich jum Eingang in bie (Sroigfeit bereit. (Sr fdjloö

feine {Rechnung »orerjl im (Smigen ab, bergafj aber auch
ba« 3eitlicbe nicht unb »erfügte in einem forgfältig abgc*

fafjtcn Jefhimentr über feine $intrrlaffenfchaft , »on brr

er einen beträditlidien 3-^cit ju firddidien, moblthätigeu
unb ©cbuljrccrfen beflimmtc. 2lm le|trn 2lb»ent«fonntag,

an feinem lobcetage, hielt er nod) #ochamt unb ©efper
unb fprad) ben ßntfddufi au«, bie 9teujahr«prebigt ju ba(=

trn, al« er Slbcitbö bei'm 9tad>teffen im Seifepn feiner jmei

•f?ilf«geifllichrn oont Schlage gerührt in ben Sejfel juriief«

faitf. (Sr empfing bie gro&e tfbfolution unb bic heilige

Oelung unb fd}irb "in einer halben ©tunbe au« bem .Streife

ber grbenbrn. Unter greunbett mar liefan 9R. fröhlich

unb roohlgemuth unb ju Sdjerjen unb Scbroänfen aufgc*
legt, unter grembeu hingegen fehr bebäefatig, juriicfbaltenb

unb auf eine 2lrt mijitrauifcb , ba§ jugenblidje Offenheit

fid) »on ihm uid’P nugrjogen fühlte. 3n feinem ganjrn
ffiefen ein ©iebrrmann, ju»eriäfftg, in ber lauterften 2lb=

ficht mirfenb, hielt er au feiner langfam gemonnenen
Ueberjeuguitg beflo entfd)iebener »efl unb »erfolgte, mat
er jur (Ihre ©otte« unternahm, beharrlich, meber ?ln*

ftrengung noch Opfer fchritrnb. (Sr grflanb oft, ba§ bic

©Übung feiner 3cit, namentlich bie fant'fche ^hilofophie

in religiöfer ©ejiebiing ihm nachteilig geroefett; bcnnoch
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mar er immer jtreng Fircblicb gefinnt unb ba3 tiefe geheim
nip br$ tvhrijlentbumö uub batf .fjriligtbum ber Äircbe

Giotto* erfehlof» fiel) feinem empfänglichen ©cmütbe mit

ben reifer« fahren immer mehr. 3n feinem SBirfrn ge«

hörte Sefntt ®f. fitfl an^fcblieflid) feiner gegen 6000 See-

len j.iblenben $>farrgrmciube cm, bie er burcbauS Fannte,

mie auch fie ihn fannte uttb boebherrhrte. öcfonberS baS

ßnnbODlf binef mit ’ganjer Seele an ibm. ©eine ©irf*

famfeit mar um fo großer, ald er fcrtmäbrenb in SBtUitkiu

geblieben mar. Rt* mar ©runbfab bc6 Jgungefcbiebcnen,

gebulbig unb naebfiebtig ju fenn, Alle* jum Seffern ju

beuten, ba* geFnicfte fHobr nicht ju breeben, brn glimmen*
ben Socbt nicht anöjulofcheu , fonbern mo möglich mieber

jur flamme nnjufacben. Äanjel, ©riditfhihi, jbanFen*
bett, Jugrubunterridit unb Armenpflege maren bie Stätten

feine* SBirFungpFreifeö. Siefen Atreia mollte er gaitj anS=

füllen unb menn aud) feine Uebeneugnngetrene unb fein

entfebiebenefl Jf>anbelrt öfter* aßiberftanb fntib unb ibm jum

SBormurfe gemacht mürbe; mer ihn unb feine ©reiferer*
tbätigfeit fenneit lernte, nmß geflohen, baß er feinen Äreil

auöfiillte unb iu ihm mit reichem ©egen gemirft b^-
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293. 25. 1. ju 25orpat Pr. Ä. {©. Slmclung, Srjt

unb 1841 — 43 jrrUtfcrtrrt. {profeftorgebilfc am anatomt--

fd)cn 3nftitutc bafclbfl, gcb. ju Jöoifcf am 1. 3uni 1812.

294. 25. 1. ju 3ttünd)en * ©iabbad) bet Dberpfarrcr

?U b. 3 o f- 21 u f. © i f cb o f f.

295. 2. 1. ju ßeipjig ber 2lrjt Dr. med. 3 ob- 5r-
©djnebelbad) — im 69. 3.

296! 25. 2. ju Ärcifcba bei 25re§ben ber Saflor ßubro.
Hbcob. Äummtr.

297. 25. 2. ju ©rimma brr ÜJlajor utib 25itoifion8*

fommanbant im 2. Iridjtrn SRritcr -- {Reg. ^)riuj 3ob«ttn,
ßbuarb .© c i n r. 21 b o I p b P. ürii&fcblcr — im 50. 3-

298. 2). 3. ju grriburg (©duurij) burtb einen un*
glücflicben gaU auf bem ©latteife ber ©iccpräftbent be8

inppcUation8grricbtr8 £. 9)b. Sttgrlbarb oon ©Jurten,

»or 1830 ©rofiriebter ber @cbn>eijrrtruppcn in granfrei<b,

{Ritter ber tgbrenlrgion.

299. 2). 3. ju ©rrrnbut ber Kaufmann ©einridj
3m an. ©regor — im 54. 3*

300. 25. 4. ju Sfuboljtabt ber fürfH. febmarjb. ©erg*
ratb granj Äarl ®man. 3 »not.

301. 2). 5. ju <3cbierofau (Stblefien) ber Pfarrer
©aron — 82 3. a.

302. 2). 5. ju 3ebbrnid ber fön. ©auptmann a. 2).

Äug. ©ilb. b. ©erg.
303. 25. 5. juSerlin ber penf. Ärei8faffen»{Renbant,

©cfratb -©ermannt.
304. 25. 5. ju Äadjen ber «bpofatantoalt, 3ufiijratb

©. 3«ngblutb — 71 3. a.
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305. £. 6. ju fjanuooci ber Stabtbaumcijlcr Sug.
$cinr. Slnbtcä.

306. 25. 6. ju aiatfjmannöborf (Sctjlrf.) brr Pfarrer

Sturm — 83 3. a.

307. 25. 7. ju 23crlin brr Hr. 23rrnbarb, brfnnnt

burd) ein frbr bewegtet! , brr SRipenfebaft uitb ärjtlicbrn

Stubirn geroibmeteet geben, gcrpi§ rinrr brr FrnntnifirriCti*

firn ÜJtännrr feiner 3rif. fer batte fämmtlicbc Säntrr

Guropa’ö burcbrrifl unb gab oor längerer 3eit in Smpma
eine 3ritfdirift ,,La peste“ brrand, beren 3nbalt auf frinen

eigenen 23robad)tungcn gegrünbrt war (er lief bir ^rü

emimpfen) unb auf bic Guarantainemaafjrcgrln emrn

widjtigrn ©influfc übte. Seine gantilic, grau unb Ämter,

befinbrn ftd> ttjeilö in gtatifrekb, tljcilö in (snglanb.

308. 25. 7. ju i'rröbrn brr Fenigl. fianbbaumeijttr

Äarl SJtor. Scblcnfert.
309.

i

t'. 8. ju Sripjig berfSbbpfaf 2ßitf>. 2?rantt.
310. £. 8. jii .$au in Sprol bic <3du‘t(srn : 3)laicrt=

tnithbc ©petfbaebrr, 83 3- a. , an Cmtfräfnmg. Tic

fÄücferrnnrrung an bie batcrlänbifd’cn SSerbicnfle tfares am
28. SRärj 1820 gr|l. ©attrn jrigtr ’.fid) auch bei ibrnnüft £

tbenbegängni)}, bem eine fefjt grpfjr SSolFmitcngc bcitnobntc.

Sie gcuofT eine rprnjtort Don 500 ft. Ä. 9JI. unb bintrrlief

Dier Äinbrr, einen Sobn unb brei loßttr.
311. 25. 9. ju SSobcntcicb brr fiartbphnfituö Dr. jcarl

55 r i c b r. 2Iug. 25annenbcrg.

312.

' 25. 9. ju ScbiDpj in (jührm 9tftct ber Sicftot

bcö bafigcn Srfuocdfollrgium P. 3ob- SBapt. Urad?,
Dorl/er fc d>8 3abre lang fprODinjiat bcö 3ffuitenorbeni in

ber Sdjwcij, grb. ju ^ontuffen im iCahton 2largau.

313. 25. 9. ju Äuttfau (Sdjlef.) ber Pfarrer Jfa$l
— 79 3- n.

1

314. 25. 9. ju Särtljn ber f. pr. Dlittmcijlrr a. 25.gr.

211er. 2rop. 3oad}im p. Älcijl, Stittcr bee St. 3b 1

banniterorbens ic. — im 83. 3-, . i

'315. 25. 9. ju Schwerin bet $>rorrftor am ©mnna-
ftum gerbiwaab 2obcr, früher ÄonKftor am ©tim*

nafium ju 3wi5äit, 56 3- a- — 33ou ihm crfdjicn: ..Sb*

banblung über bir 23eförberet beö.griccb, Spracbflubium
im 2lbrnbtaube" (1834). L ,

, ,
316. 25, 9. ju Stabe. bet .penf. Äapitän .öe.inrid'

ötocefmann. ,

»! rli( 317. 25. 9i ju ^irfriibrrg btr Clwijilirutrnaittu. 2.

.23 oi tut! — 70 3- a. t, f, tT • i u i -i !

»
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318. ®. 9. ju Cbrrftd}tenmüble ber 9>apierfabrif • u.

jDcfonomirbcftfcer ©. gr. Ä. ©olfert, oieliährigcö SDfit-

?

ilieb ber Kammer ber 9lbgeorbnetrn ber baper. ©tänbeoer»
ammlung.

319.

®. 10. ju $)rgau brr guflijamtmamt ©lo.
9Bilh- iBufjc — im 70. 3.

320.

®. 10. ju ©rcifenbctg a. 5R. (Sommern) ber

Dbriftlieutenant a. ®. uon ^uttlifc.

321.

®. 10. ju fiujern in Bobern 9llter brr 9lltober‘

amtmonn Sbriftopb Stüttimann, ©ruber beä ßanb*
ammannö ©inrenj Siüttimann, oon 1814— 30 Cberamt»
mann ju Jpochborf, 6ntlebud) unb 9Biüi6au, fritier pri*

oatiftrenb auf einem ßanbgut? bei 9?oot unb ju ßujent.

322.

®. 10. ju 2öelingl)oltljaufcn ber ßanbbetfjant

unb Pfarrer 91. ©ocfc.
323. ®. 11. ju ©citljapn ber 9lrjt, Dr. gerb. JRajl

— im 53. 3-

324.

®. 11. ju ßiegnifc ber DbrifHieutenant a. ®.
ü. ©Maliern — im 77. 3-

325.

®. 11. ju «Berlin ber f. preufi. STOajor a. ®.
b. ©djlabcrnborf — 67 3- a.

326.

®. 11. ju ®reöbcn ber penf. .§auptjoliamtdren*

baut ©otrfrieb ©cfjulj.. ....

327.

®. 12. ju ©prottau (<3d)le(ien) ber ßieutenant
a. ®., Äonbufteur ^ offmann — 53 3. a.

328.

®. 12. ju $aulinjeUe ber fürfil. fdjmarjb. SKat^

unb Slmtmann Äarl gr.iebr. 9lug. ©djumann — 47
3o^re alt.

329.

®. 12. ju ©rimma ber f. fädjf. Dbcr* ©teuer»
infpeftor Äarl $einr. iteidjmann.

330.

®. 13. ju 3iegen&alä ber #auptmann u. Äom*
manbeur ber 2. 9lbtf>cil. ber 12. 3no. -Äomp. Soument.

331.

®. 13. ju Slawen ber fön. baprr. emer. fl)ofl»

officiant 911 er. grljr. o. ^einöberg.

332.

®. 13. ju (?) ($reuj?en) ber ^remirrlieut. P.

2. 3nfantcrie»Stegim. (gen. Äönigfl«»egim.) o. ßeith olb.
333. ®. 13. ju Äöln ber penf. fönigl. $oflbireftor

3 ol>. griebr. ßinblau — 67 3* a.

334. ®. 13. ju JRodjlifc ber f. fätbf. guflijamtmamt
ÜKor. Diot^e, im 77. 3. 6t mar au 8 ßauftgf gebürtig,

brr ©ofjn bcö bortigen ©tabtfd^rciberö unb machte feine

©tubien ju ©rimma unb ßripjig.

335. ®. 13. ju 3ürid) ber 9lrcbiteft $aitn8 Stent.

©tablcr, 6rbauer beö frönen 9>ojrgebäube8 unb anberer

öffentlicher ©ebäube in 3üridj, geb. baf. 1788.

R. Kcfrrlog. 14. 3<tbr9 . 65
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336. D. 13. ju fieipjig ber üanbfcfcaftö = uitb X>cFo*

rationäraaler gr. S^rob. ©tccf — 25 3. a.

337. D, 13. ju Berlin bcr Fönigl. Stegifirator bei bcr

3nicnbantur bcd ©arbrforpe gouid ü. $i p p e U F i rd).

338. D. 14. ju Stuttgart brr 4j>itioricnmalrr
,

3?ro«

feffor 3- 5

1

- $ i e t r i dj ,
ge^rer an bcr baftgcn Äunjiföule.

gr war in Sibetad) geboren, ©obn armer keltern unb
würbe bureb Unterftübung ber bortigen Stegirrung in ben

©taub gefe|t, fein lalent unter trbrrbarb 2Badjtcr unb

jn SKom audjubilben, nadjbrm er als .Äuabc übrrrafebenbe

groben feiner Anlagen gegeben fjatte. ©ein altarblatt

— ein auferjfanbrner C^rifluS — über bem ^auptalwre
ber Fatljolifdjrn üirdjc unb ein Slbrafcam in ber ©emalfcc«

gaücric jtub feine torjüglicbflcn ©über in Del unb im f.

ganbtjaufe Stofcnfiein unb ber Äirdjc juBuladj bciÄarli*

ru^e bat er greifen auögefübrt.

339. D. 14. ju Äoburg ber fön. preu§. $auptmjnn
a. D. J&cinr. ». ©ruben.

340. D. 14. ju Dpad (Sd?lcficn) bei $aftor X. g.

SJtenjcl — 73 3. a.

341. D. 14. ju 2Bcnau (Wf^einprcufen) ber Pfarrer

Äabpar ffitobren — 38 3. a.

342. D. 14. ju Bromberg ber Fönigl. Dberlanbel*
geridjtö * SlfTejfor griebr. ©ufl. Btüller.

343. X). 14. ju 3fd)fpen bfi Dclifcfeb (9>roo. ©adjf.)

ber F. preufj. $auptmann a. ®. Äarl üubw. gerb in.

x>. ©djubaert, Stittcrgutöbefj^er bafelbft.

344. ®. 15. ju ßeipjig bcr ginanjprofurator nnb
ÄbooFat 3 ob. ©am. ©eper — im 73. 3-

345. ®. 15. ju Stettin ber gr&. SWeb. *9tat^ Dr. g.

£. C. Ä ölptn, Berf. bcr ©c^rift „©Fijje ber ©eudjrn*
lebre* 1838 unb einer Ucberfe|ung ber „ ©runbfäfce bet

©fburt&nlfr" bon 3- Burnd 1820.

346. D. 15. §u SBaren ber Dberforftmeifter ton
2ü cPrn — im 81. 3.

347. £. 15. ju Äoblenj berBanquier «rnolb Se-»
ligmann, $rdfe« ber bortigen ifraelit. ©emeinbe unb
Äonfifhmairatlj be§ ifraelit. Äonfiftorium in Bonn — 64

3afyre alt.

348. ®. 15. ju 8tocbfi& bcr Sfboofat unb ©eritfcrt»

bireFtor albert $olpFarp SBinfler.
349. ®. 16. ju Slltona bcr Baron 2. -ö. SB. oon

Brocfborff, Siiftmeifler a. $>., im 69, 3*, '
ointcjL jwe«

unmünbige $inber, einen ©ofyt unb eine Xwbtrr.
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350. ®. 16. ju ®urgborf bf r öbcrhauptmcimt, Stittet

beS ©uelphenorbcnS 4. Älaffe, ©co. Seneb. gtie brich
o. $ollf.

351. ®. 16. ju 3a«fr (Schief.) bet Sanbrath fl. ©.
unb Jjjauptmamt o. b. 91. Jtecf t?. Schwarjbach — im
80. 3ahrc.

352. ®. 16. ju (?) (^praMkn) ber prüf. Qftajor oom
22. 3nfantcrieregiment , 91 übler.

353. D. 17. JU SBriejen fl. b. D. brr t. preu§. Dbrifl

a. ®. CbrtfHan Sömenberger t>on Sthönholfc,
Stittcr mehercr Drben — im 71. 3*

354. D. 18. ju fficimat ber geh. Staatlfanjlei * Se«
fretär Ä'oeh, ein bieberer, brauchbarer 9Jtann, an beffen

fieben ftdj ein Sreignifj fnüpft, bas feinrr 3eit in ber ge»

lehrten 5Selt ungewöhnliches 2luffeljrn maepte. ÄohebnP
bebirnte ft<h beffelben, um feine angeblich literarifcpen ®e«
richte an ben .fpof ju Petersburg, welche ausftbliefjlich itl

franjöf. Sprache abgefajjt waren, in’S Steine feferriben ju

laffen. ®ie Äoncepte mären aber oftmals fo unbeutlidj,

baji biefer feine 3uflucht tu frember Jpiffe nehmen rnufte.

®ei einer folcpm ©elegenpeit gefthah eö nun, baf ohne
SSBtffen beS Schreibers oon einem ber ihm anoertrautm
Jtonceptc eine Hbfcprift genommen worben war, bie in bir

Aänbc oon Äofcebue’S ©cgnern gebracht unb als SrwriS'
feiner unreblichrn Slbftchtrn in ber bamalS oon fiuben het*

ausgegebenen „StemcjtS* abgebrueft würbe. Die SBeröffent«

Kdjung jenes SuffajjeS führte jwifepen Äogcbue unb me*
heren ©elrhrtcn eine giftige polemif herbei ,

welche auch,

wie man glaubt, bie näcpfie SBcranlaflung gewefen fep,

baf tfogebue 2öeimar balb barauf ocrlaffen hfl^c, um —
nie wieber bahin jurürfjufchren.

355. ®. 19. ju Schönecf im Soigtlanbc ber ültefte

9Cffoei6 ber üJtuftf *3njlrumrnten *$anblung oon 3- ®.
SJtartin u. Äomp. CT^rifltati ©ottfrieb «Kartinsen.
— im 74. 3.

356. ®. 19. ber Pfarrer 3- Stephan SSolfert JU
®rttenfelb, Defanats Sftothenburg

,
geh. ben 4

1

. «pril 1805

auf ber Dberfichtcnmühl bei Schwaba*.’
357. ®. 19. ju Dülfelborf ber r. preuf. geh. Scrg«

rath (fprifioph 2ub w. 91 rn. 2Bilfe, früher hrffiWrt

®ergbeamteter, SSerf. einer Ueberfegung oon Tronson du

Coudr&y „ Öefchreibung ber ©fenmanipulation auf ber

3nfel Äorjifa* 1786 unb ocrfdjiebener in 3citfchriften jer*

jnreuter bergmänrtifdjer «hhanbluitgen ,
geb. ju Schmal*

Digitized by Google



1028 3anuar.

falben am 25. grbruat 1758. SScrgi. ©triebet’« beff. ©e«
Irbrtnijjffd}. XVIII. ©. 100 ff.

358. ®. 20. ju ffiirn brr f. f. öflcrr. ©rn. *3Jlajot

im 3ngrnirurforpd unb gortiftfationdbireftor in 9iiebrr*

unb Cberöfierrcid) , SRittcr b. Eebjeltern.
359. D. 20. ju ffioblau (Scblef.) brr 9>rcmierlirut.

a. 2D. 8tö8l r r.

360. ®. 20. ju ©olfjtn brr Cberpfarrcr $einri(b
äöilb- ©ämifcb — im 40. 3-

361. I*. 21. ju fflrcfllau brr Obre • 2anbe«grri<bt8»

Slefrrrnbar 0 d) n r i b e r — 38 3- a.

362. $. 21. ju üoblenj brr f. prrufj. ©cneralmaipr
b. SBignp.

363. ©. 22. ju Ufdirdmifc (©cblcf.) ber ©cneralpä^»
ter unb Dberamtmann Stabe.

364. $. 22. ju 3ürcbau bri SUtrnburg brr bajige

$farrrr 3 uliu 8 fiubwig $einricb ©leitdmann,
im 40. Slmtd* unb 7t. Srbrnöjabrr. Sr war geboren in

brm benachbarten SRarftflrdFcn ©ö§nifc brn 11 . gtbruar

1775 , wo fein SSatrr, 3obann Gbriflopb, Diafonud war,

brm rr 1806 al$ ÄoUaborator btigrgrben unb nacb beffrn

lobe tr 1807 ^farrfubflitut im nabm Sorndbain würbe.

SlUba biejj brr bamalige Pfarrer Gbrijlian Äarl SKaptr,

gcb. in ©era 1757, meiner in golge bon ^ppocbonbtie
unb ©icbtleibcn ftbon borbrr rinrn ©ubfiituten (2bf»l,

bann Pfarrer in ©umperba beiÄabla) batte unb in IRonne*

bura lebte. Katt) brm lobe brffrlben würbe ©. 1818

wirrlicber Pfarrer, aber febon 1819 alü Pfarrer nacb

3urcbau orrfc(jt, wo rr bi« an frin Snbc blieb.

365. $. 22. ju ©roßenbapn brr bormalige 3ujlijamt*
mann gerb. 2angbein — im 71. 3>

366. $. 22. ju SUtona 3 . Cbr. ®d) warjf opff,
fönigl. Saufonbuftcur in^iolflcin, binterl. einen Sruber,
Gtatöratb Scb^ar^Eopff in .Rouenbagrn.

367. ü. 22. ju SDlarirnbrrg , Dr. theol. 3- ü. gr.

Xaubnrr, rmerit. ©uprrintenbent bei Spborir £ei«nig,

ton 1794— 1822 Pfarrer an brrfebiebenen Orten Sacbfrn«,
S3rrf. brr ©driften „ Siegeln ber ßcbenöweiöbeit auö brm
©rfubtflpunFte ber Wcligwn" 1810, „^araborieen au8
brm ©ebietc be§ protcfi. jUrcbrnrecbt« unb ber protefl.

Äirtbenlcbren" 1818 unb mrbrrer cinjcln unb in 3cit»

ftbruten erfebirnener Slbbanblungen ,
geboten ju ©eprt

368. D. 23. ju ©rüfjau (©cblcftrn) bet gorflmeijlrt
emer. 2J?eprr — im 82. 3.

Digitized by Googl



3anuar. 1029

369. T. 23. ju Äarlöru^r t»er Faif, ruff. ®efd>äft0=
träger am grofty. bab. ^ofe, grbr. t. Sttoltfe. Er
batte, bem Hauptquartier be$ gürflen SEBittgenflein beige«

»äblt, bie gelbjüge öon 1812 unb 1813 mit gemacht) feit

1829 bcflribrte er brn ©efanbtf(baft$po|len in Karlsruhe.
370. D. 23. in Srinfum ber ^aftor G. $1. ßöagner.
371. X). 24. ju (?) (^reufren) ber prnf. ©arnifon»

aubiteur Dom Äommanbanturgericht ju ©Uberberg, ror»
malS ©efonblieutrnant bei m 2. obcrfätbf. 2ubroig«3nf.

«

Stegimente Grufiufl.
372. T. 24. ju Drutfch • Krottingen (9lu{?(anb) ber f.

preu§. Äonfiflorialratb 3- ®ottfricb 3ieg!er, 90 3. a.,

im 61. 3- feines SlmteS unb nad} SOjähriger SöirFfamfeit

an jenem Drte.

373. T. 25. ju ©alje ber Saflor g. «• 9>oHi6.
374. T. 25. ju Beüerfclb ber penftonirte Dberfaftor

© d) l ä g e f.

375. T. 25. ju $)oln. « 8taffeln>i{} ber Pfarrer Sööhl— im 75. 3-
376. ©. 26. ju H^ffbc ber $aftor S. G. ©trecfer— im 90. ßcbenSj.

377. T. 27. juSreSlau ber Kommerjienrath 3ona8
grändel — an ber 2Bafferfucht im 73. 3.

378. T. 27. ju SBaljIftatt (©djlef.) ber «Pfarrer 3 o h-

©prbt — 38 3. a.

379. X>. 28. ju granFfurt a. ÜJt. ber penf. Haupt«

mann ®eorg 2öilb. d. Düring.
380. T. 28. ju $ifa ber SlffotiS beS SBanquierhaufeS

grege u. Komp. in ßeipjig (J^r. ©ottlob grege, fön.

bän. Kommerjicnratb , ©rneralfonfut unb Stifter t>cö bän.

DanebrogorbenS , auch «IS ©cbriftjirUer (,,'Huö bem Sage*

buche eines reif. H9P°^ D|,briflen" 1844, „©enrebilber aus
^arie im ©ommer 1844" 1845, „Erinnerungen aus bem
Dflcn" 1845) nicht ohne ©lucf tbätig — im 42. ßebenSj.

381. T. 28. juDürfdjroifc bei Dieucn ber Hauptmann
a. T. fiapellanb.

382. T. 28. ju ßicgnifc ber Kaplan H c ^ w *^ —
hn 33. 3- au ßungrnläbmung.

383. D. 28. ju DSnabrücf ber Kapitän unb Korn»

pagnirebef im 6. 3nf.*9trg. %b. p. SBepbe.
384. T. 29. ju5Ro§ftaü, DeFanatS3irnborf, bererfle

«Pfarrer g. 3. ß. ©ösroillibalb, geb. ben 17. Der. 1773.

385. ®. 29. ju ©r. «©djönau (©aebfen) ber gabti«

Fant unb Kaufmann 3 o ft. ®ottfrirb Hobler — im

59. 3«bre.
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386. ®. 29. m Äorntyal (©ürtrmbrra) bcr ©riinber

uttb Bieljährirte ©orficher bet bortigen ©rübcrgemeinbe
GJott I. 2Btlp. äoffmann, geh. 1771. Gr toar bcr

<£ohn eines ©cifflidjcn, mürbe bem Schrcibrrjtanbc ge»

roibmct unb fam fcbon früh burcb Neigung unbgamrlien*
Berbinbung mit bcn gcitrrn bcr pictifhfchen Partei in Ser*

binbung. Sr mürbe SKotar unb Qlmtsbürgermctflet in

geonberg, SDlitglirb bcr Stänbeocrfammlung in brn 3 ab»

ren 1815—26. 2US 1817 bic SluSmanbcrung , befonberS

aus religiöfrn ©rünben, junabm, mu&tr er eS oon bei

Stegierung ju erlangen, baf? einer Slnjahl folch« Unjufrie»

benen bie Grlaubnip ertbeilt mürbe, eine abgefonberte ©c*

meinbe ju grünben. Diefc ©emeinbe trat mit brfonbern

SpriBilrgien 1819 in’S geben. Gigcntbümlicb finb ihre @e>

mrinbeoerfafTung unb i^re Eirtblitben äiorreebte; fie {lebt

niept unter bem Äonfijiorium} SRicptgeifHiebc treten in tem

©etfaal mit bem ©ciftlicpen auf, #. fclbft leitete bie Gr»

bauungen häufig. Anfang* rcaren es 68 Familien, if$*

»aplt bie ©emeinbe über 1000 Ginmobner. üJicberc Srjie»

bungSinfhtute blühen in ihr, baruntec bie 1822 grgrun*

bete WettungSanftalt für Bcrmabrlofte Äinber, bie erfte

biefer Grt. 3m 3abt 1824 bilbetc jtep unter ^.’ö gernmg
eine gilialgemcinbe, jc|t ebenfalls fclbftftänbig , in ©il*

belmSborf bei Saulgau, in melcper ebenfalls änfialten für

Bcrroabrlofte Äinber unb entladene Strafgefangene errief

tet mürben. — mar ein Hbfömmling beS ju J&irftbberg

in Scpleften für baS eoang. ScfenntniB geworbenen ©eorg

#ojfmann, beffen Sohn bcr StammBater brr in SBürttm*

berg roeit oerjmeigtrn boffmanH’fcpen gamilie mürbe.

387. D. 29. ju ©rünn ber .'pauptmann Born fprioj

Gmil ton Reffen 3nfantrrieregiracnt DionpfiuS ©aron
oon SBimpffen.

388. D. 30. ju granffurt a. 2R. ber ©utphänN«
gerb. ©ofelli.

389. D. 30. ju (?) (9)rcu§.) ber penf. ^remierlieut.

Bon ber 2. Snoalibcnfompagnic Äarrer.

390. D. 30. ju <§albcrflabt Dr. ©ilp. Äörte, ehe»

maliger Domoifar unb ^tbminiflrator ber glrim'fchen ga»

mrlienfliftung , burch japlrcicpe Sdjriftrn, als: ©riefe ber

Scpmeijcr, ©obmer, Suljer, ©ebner. 2luS ©leim’S literar.

«Racplajfe perauSgeg. u. 3ür. 1804. — ©riefe beutfep. ©e*

lehrten, aus ©leim’ö liter. SRadjl. n. 3 ©be. Gbbf. 1805 f.

(Die beiben lebten Sänbe auch unter b. Sitel: ©riefe jmc«

ftpen ©leim , ffiilp. #einfe unb b. 9RüÜer.) — Jlririf ber

Digilized by Googl



3anuar. 4ÖM

®hi* , bet ©ifflkhfeit unb bei 9ttä)ii in g. ft. 3ntobi'i

©cferift: 5B«ö gebieten Gfjre je. Gbbf. 1807. — 3. $.
©o§. Gin pragmaf. ®egrn»ort. Gbbf. 1808. — ©om
®rmen»efen. ipalberft. 1811. — geben ©leim’i. geipj.

1811. — *a:eutfd)lanb lebe hoch, ob. b. .^rhoig’i Gimug
u. Aufenthalt ju »§alberflabt. Gbbf. 1813. -*• ©Jahthafter
Sericht oom 3auberfabbatb bcr ©t. äöalpurgiinacht bei

3ten Steformntionijubeljahrei. Srorfenhaui (^albrtflabt)

1817. — 'Kleiner Äatcchiimui Bom ©ütbcrnachbrucf. Gbbf.

1818. — geben Gnrnot’ö aui ben brftcn gebr. u. hanb*
fdjriftl. Stachridjten. Gbbf. 1820. — geben u. ©tubictt g.
8t. SEBolf’i, bei Philologen. 2 ©br. 1833, ©pridjtOörter

u. fprich»6rtl. Sicbeniarten bet ®eutfd)cn 1837 u. et. m.,
bie fterauigabe ber SBerfe bei Dichtrri G. 6. o. Jtleifi

(SerF. 1803. Sleue Aufl. 1825.) , ber fämmtlicben Sföcrft

©leimi u. mchere Sammlungen Bon ©riefen, fotoie Die»

ler Auffäfce in Brrfchiebene periob. Schriften rühmlich# bt*

fannt, geb. ju Afdjerileben am 24. Ptdrj 1776. '1

391. ®. 31. ju ©erlin bcr Dbrifllieuten. im großen
©rrteralflabe, <25 m i b t , ein auigcieichneter Kennet ber

brutftben ©efthidjte jur Stömerjcit unb- bet SRumiSntatif.

392. 3m 3anuar ju Königsberg ber SNC^cbcr 3 o

©fr. Anfcblag.
393. 3m 3anuar ju Altborf brr SürgcrmeifletSilji

SRithael 91 r I b.

394. 3m 3onuar ju (?) (Deftcrr.) ber Dbrijt Pom
Sngcnieurforpö gidjarb, gen. Saur b. Gpjjrnecf.

395. 3m 3anuar ju Schmabach (©apern) ber Kir*

chenrath ©eorg Ghrifloph gricbrich Söcfh, »at
früher Pfarrer ju polftngen, im Anibadj’fchen, geb. ju

Gelingen im 3ahr 1763, wo fein ©ater »on 1762— 1772
Stcftor bei päbagogium mar.— Gr fdjtieb: Kriton, ob.

Bon b. pflicpt einei Sürgeri, a. b. ©riech. bei Plato über»,

fefet u. erlauf. Sluaib. 1785. — Siebe bei ber ©cbad)tnif=

feter ber SOjeihr. Ghe bei greih. Konftant. B.3Böll»arth tc.

Dettingen 1790. — Spnobalprebigt ju ffiaffertrübipgen.

Änib. 1790. — gob* u. Dnnfprebigt »egen glücfl. Gitp?

nähme ber Sßcfle üJlainj. Gbbf. 1793. — Gr »ar 9Jlit«

arbeitet am 10. u. 11. ber Bott feinem ©ater an*Öenen Schulbibliothef, an $affencaHip’i
en", lieferte einjelne prebigten itt ©cpet’i „dügem.

Plagajin f. prebiger" u. fefete bie oon feinem ©ater an-

gefangenen „Ptaterioflien jum öffentl. ©ortrage tti üb. bie

Gsangelien", 2. bii 5. SC^f. ($lörbl. 1793^-95), töicaüch
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bcffen^Watpgcber junget Scute beiberlei ©eftpleeptft* (2Sbe.
1792— 94) fort.

396. 3m 3anuar ju SubtoigMufl ber grojjp. meil.*

fcpwerin’fcpen Dtftriftöobrifl ©eorg 2Bilp. eon S3orn«
(lebt.

397. 3m 3anuat JU 9tere8beim (©ürtemberg) ber

Hmt«ricpter © u j o b i n i.

398. 3m 3anuar §u Königsberg ber Kaufmann unk
©tabtratp ©einr. Go Hin.

399. 3m 3anuar ju Königsberg ber Ober < Steuer*

infprftor Karl Dittritp.
400. 3m 3anuar §u Stenböburg ber ÄmtSbrnoalter

Gtatlratp grbberfen — im 80. Sebenöj.

401. 3m 3<wuar }u Stuttgart ber Kaufmann 3 c*

banne® ginefb.
402. 3m 3anuar ju ©entpin (9>rob. Sacbfen) ber

SBegebaumeifrer ©iefitfe.
403. 3m 3anuar ju (?) (Deftrrr.) ber ©auptmann

bom 7. 3Öger »SBat. Scopol b ©läfer.
404. 3m 3anuar ju©ocpborf ber Pfarrer ©reiner.
405. 3m 3anuar ju©annoocr ber KanjIciproPuratot

Dr. ©rote.

406. 3m 3anuar ju Köln ber ©utfabrifant Sb am
©ummiep.

407. 3m 3anuar ju Darmflabt ber StrcpnungSfam*
merratb 3bpanne8 ©aa®.

408. 3m 3anuar ju Gdingen ber ^olijeifommifrär

8 oui® ©arppreept.
409. 3m 3anuar ju SBerlin ber ©auptmann ©arto

b. ©arttoieg.
410. 3m 3anuar ju (Deflerr.) ber Kaplan t>. präget

©am. *?Irt. >X)iftr. $eter ©ermann.
411. 3m 3anuar ju Gdingen ber Slrjt Dr. grirbr.

©ruglin.
412. 3m Sam»« ju ©ittenberge ber Steuerinfpeftor

Karl ©corg ©icronpmu®.
413. 3m 3anuar ju Submigdburg ber Oberamtmann

©örne r.

414. 3m 3anuar ju (?) (Defrerr.) ber ©auptmann
o. 3. @arn.*ffint. 911er. SSüller t>on ©oprentpal.

415. 3m 3anuar ju ©umbinnen ber dtittraeiftrr

Kal au oon ©ofen.
416. 3m 3anuar ju Soglio in ©raubünben brr »irl-

»erfpretpenbe junge SRaler Otto 3cnatfcp.
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417. 3m 3«nuar §u Stuttgart bcr Äameralbcnoal*
tcr, Statb b. Kaufmann.

418. 3m 3anuar ju ßcipjig ber Stabtgcricbtöratb
Dr. 9Jt o r i $ £ i n b. ,

,

419. 3m 3anuar ju Siuöplingen (SBürtcmberg) bcr
Defan £iftler.

420. 3m 3anuar ju 9lad)en bcr Stenticr Jabier
Äuetgcnö.

421. 3m 3anuar ju Dcfcbelbronn (SBürtcmbcrg) ber

Pfarrer M. ßeibiuö.
422. 3m 3‘in. ju Stuttgart ber^ofmufifud ßeitner.
423. 3m 3anuar ju Äannflabt. (3öürt.) bcr Dbrift

grbr. b. ©tpliud.
424. 3m 3anuar ju ßcmbcrg bcr grlbmarfd)aü<ßieut.

unb $>ibifionär 3 ob- ©taria b. Karbon i.

425. 3m 3anuar ju iöerlin berÄaufmann Sieg fr.

Steuborff.
' 426. 3m 3anuar ju $üjfclborf bcr £onftflorialratb

oon Eben.
427. 3m 3anuar ju Srcälau ber Kaufmann 91 ug.

p o l a d c.

428. 3m 3anuar ju ©uoeb (ffiürtemb.) bcr Pfarrer
Steinfelbcr.

429. 3m 3«nuar ju Skrlin bcr Stud. theol. Jper«
mann Stoffel.

430. 3m 3anuar ju Pfullingen (SBürtcmbcrg) bcr

Salinrnfaffirer Stuof.
431. 3m 3anuar ju ßubtoigöburg bcr Äaufmann

Äarl Stutbarbt.
432. 3m 3anuar ju Sjfcgg (Dejlcrr.) bcr pia&baupt*

mann granj Stbabcr.
433. 3m 3anuar ju a3ibc8«öaur ber Dbrifllieut.

unb glügclabjutant bcö £önigd oon Preußen ©raf bon
Schlief fcn.

434. 3m 3«nuar ju pofm bcr ©anficr ®rnfl
Sdjmäbicf c.

435. 3m 3an- ju Stürnbcrg berStabäarjt ©ab rief

S <b m i 1 1.

436. 3m 3<muar ju 2)e(fau ber ^erjogC. #ofgärtner
griebr. Stub. S cb o cb.

437. 3m 3*inuar ju (?) (ßefierr.) ber #auptmann
b. ©rofib- b- ©aben 3nf. «Steg. Äarl ©aroit Stedatb
bon ©er nf opf.

438. 3m 3<wuar ju JBrcölau bcr Äaufmann St. 38.

'Stredcnbacb.
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439. 3m 3attuar 8« (?) (Ocfh-rr.) ber Obcrlietu. ®.

Sibfotndj 3nf. * SReg. Gbuarb «8aron Stutterfj etm.

440. 3m 3anuar su Cel8 ber Kaufmann (Suflac

Ut?rl.

44t. 3m 3anuar tSItoiHe brr Vofrat$ Sfjeo&o*
33if tor.

442. 3m 3anuar ju Saiifeen bcc Kaufmann Srnft

SBOflcl.

443. 3m 3anuar ju Stettin ber SSe^ndfefretär Dtt»
SBiefr.

444. 3m 3anuar ju SBien ber «rat, Dr. XoIIa?
— 43 3. a.

8 e b t u ö t.

445. ®. t. 8“ (?) (freuten)- ber penf. Vauptmcmn
üom 19. Sttfanterirrrgimrnt ©über.

446. ®. 2. 8« SKeferifc (Spofrn) ber 2anbgfri$t$ratb

a. X). 3o&. Sigiöm. pießfcr, Kitter bcd rotten «Wer-

rrbend 4. Äl. —- im 77. 3-
447. ®. 3. ju Stuttgart 6. SER. 83 aum eilt er,

^rofeffor an ber baf. Sbierarjneifdjulr, ®f. ber Schriften:

«bbilbungrn ber auf brr fön. würtcmb. 2e&r* u. «Kufier*

anftalt Vofjenfjeim aufgeftrßten S3irbjtämme t838. — 3b«

bilbungrn ber auögejcidjnctjhn Kinboiefj«, Sdjaf» unfc

Sdjrocmrrafcn 1840. — «Belehrung über ba& Sfelet bc«

Kinbeö 1841. — Äurjgefafite Anleitung ium ©etriebe bet

gfinbuirbsuebt 1844. — ®ic tbirrärjtf. ©cburtebilfe 1844.

— Anleitung ). Äenntnifi bcö Slru&ern b. $>ferbed. 2. Sufi.

1845. — Vanbb. b. lanbroirtbfdjaftl. SEbierfunbe U. $biff

8U<^t. 1845 u. m. a. — 41 3- «•

448. ®. 3. ju Drffau bic Verjogin <Sbritf« anf

«malie, grb. ^rinjefjtn oon Vefien * Vomburg, geb. ben

29. 3uni 1774, «Bittroc beö am 27. «Kai 1814 toerlt. ttri>*

ptinaen ftriebridj unb «Kutter Sr. §ob. bcd reg. VerjogS
71

i a.

4I9 . ®. 3. |u VctbrTSborf (äreiö Kimptfcb) f)aftor

^ 450. ®. 3. 8« ©targarbt bei ©üben ber emrr. JDber-

Pfarrer u. propfl S. ©. 3ettfefd) a. 3iebcQe — 90} 3- a -

451. ®. 3. ju ©oefa bei SHltcitburg ber bortige Pfat*

rer gr. SB. ^oblanbt, burtb bte Verausgabe einer

Sammlung bon predigten u. b. Z.: „Katpflänge aus bem
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©otteMaufe* 1841 literarifd) befannt, geb. ju Switfau am
1. gebt. 1805.

452. 25. 3. »u greicnwalbe a. b. £>. (©ranbenb.) ber
fönigl. #ütteninfpeftor am Sllaunbergwcrfc Harl ©il.
benbapn — im 62. 3.

453. 25. 3. (4.) ju Äoblenj bet fönigl. ßanbgericbtö-
ratb Sernb. SReurerö — im 68. 3.

454. 2). 4. ju Semberg ber latcimfdjc 9Retropolitan*
6if«bPf, ^)rimaö bet Königreiche ©aiijieu unb Sobomirien
gr anj »• $)aula.

455. 25. 5. ju Unterfdjäcbcn im Hanton Uri bet
{Ratbdberr Slnton ©iölcr.

456. 2). 5. ju ©lücfjiabt ber 3oUfontroleur ©al«
th-a f a r 4p ein ri ch ^cmpel, im 75.3, beö Sebenö, bei.
nabe 50 3- im Slmtc, bittlerl. ©itftoe, jwei Söd^rr unb
einen Sdjwiegerfobu.

457. 25. 5. ju ©reifömalb ber ©ucf)bänbler C. 9C.

Äotb — 51 3. a.

458. 25. 5. ju Äarlflrube bet ßberförfler ©langen— im 73. 3-
459. 25. 5. ju ©traufjfurtb ((xpborie ©eifjenfee, 5Re«

gierunöbejirf grfurt) ber Saflor 9R. ©erner.
460. 25. 6. ju (?) (95reujj.) bet penf. ©taümeijlcr t>.

ber ßebreöfabron, S ö tticb er.

461. 2). 6. ju ©hoffen (©rofib. $pofen) {pafior SR eu»
wir tb — 59 3. a.

462. 25. 6. ju 95rifcf<b bei ©itterfelb ber fön. preufj.
SIRajor 3 ob. gr. Slug. 0. ©epberoi^.

463. 25. 6. ju ßiegnifc ber penf. Hriegbratb u. ßanb»
rentmeifler ©achter, an Sntfräftung 75 3. a.

464. 2). 7. ju SDtobna bei Slltenburg ber baf. Pfarrer
®rn(l Sonalban gerbin. # cffelbartb, 69 3. a.
unb 36 3- im Slmte. ®r war geboren ben 3. 3an. 1777
ju 25rafenborf bei 3ena, mo fein ©ater 1773— 90 $)far*
rer war, ber aber 1792, naepbem er 2 3ahre lang ben
nachmaligen ©uperintenbenten Dr. 3onatIj. Stbuberoff*)
in {Ronneburg »um ©ubflituten gehabt batte, alä Pfarrer
natb ßöbfcbüö bei Hamburg berjefct würbe. Slm 8. gebt.
1810 würbe ber ©obn Pfarrer in Dberarnöborf beiSlltcn.
bürg unb 1832 Pfarrer in SDloljna.

.

,

465. 25. 7. ju ©ien ber f. färb. Qefaubtc am Faif.

J&ofe, ©en. »ßieutenant ©raf o. ©. be ©ambup.

•) ®<ffen ©iogr. f. im Sl
. 3al>tg. bt« *. 9tttr. ©. M3.
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466. D. 7. iu «ofaigcn (Äurlanb) bet f. prrutifdje

Jtammerberr, ©taioratöbrrr Dtto greiberr Pon©ett«
berg.

467. D. 8. ju (Sinftebeln ber Sanbfcbrciber Äonrab
Jtälin — 45 3- a.

r _ M
468. D. 8. ju ©r. «©logau ber penf. Sataifl. • Srjt

fiange — 79 3- <*•

469. D. 8. ju (?) (^reu§.) bcr penf. ©ataillonearjt

»om 3. Sataiüon 2. ©arbcSubreig «StrgimentS 2aun.
470. D. 8. ju Dttenfcn bei ?Utona brr ©tbullebret

Star quarb ®to<f, alt 30 3- 7 ®t., binterl. als ©ittwe

ÜJlarie ®milie. gcb. ©Jattbirffen.

471. D. 8. ju (?) (Preußen) ber Stcgimcntequarrier-

meiftrr bri’m normal. 3nfantericrrgimcnt Ifcbammcr, ju*

lebt Otentmeifler ju $le|se in ber SUtmarf, ©ienetfe.
472. D. 9. ju Da'rmflabt bcr grojjb. bfffifcb*

ÜRüller.
473. D. 9. ju (?) ($rrufj.) ber penf. Dbrifllieutenant

jur DiSp. P. 19. Infanterieregiment §)ruef(benP non

ßinbcnbofcn.
474. D. 9. JU ©auerreifc (Sdjlcf.) ber penf. ^»aupt*

mann 9funfd)fe — im 45 3.
r ,

475. D. 9. ju ßcipjig ber orb. Sebrer an ber Sdmle

beS SlrbeitSbfluff« für greireiüige Mag. 3obann Äarl

®d)mibt — im 56. 3-

476. D. 9. ju 9iofentbal (Scblcf.) Äammerfeerr unb

fianbeSält. ©raf p. 3eblifc*2cipe auffR. unb üHörfcbrl*

reib — 54 3- fl-
.

477. D. 10. ju ©icSbabrn ber faif. ru(T- StaatSratb

Dr. 3. gr. ©rbmattn, ^rofejf. einer, ber UniP. Dorpat,

Witter mebrrcr Drben, früher feit 1804 aufierorb. u. 1806

erb. ©rofrff. b. ©tebic: an ber Unib. ©ittenberg, 1810 bi*

1817 ju Äafan, 1818— 23 tu Dorpat, 1823—27 £cf*

unb ©trb. = 9tatb unb Pcttigf. Sribarjt tu Drcöbcn, )ett

1827 reicber ^rofeffor ju Dorpat, »erfaffer ber ©dm'ftrn:

Element» organomiae 1808. — De hydropis natura et

curatione 1808. — Annales scholac clinicae-niedirae

Dorpat ensi» 1821. — ©citräge jur ftenntnif beS 3nnern

pon 8tuf?lanb. 2 Iblf- 1822— 26 unb jablreidjrr Stbbanb*

lungen in perfcbicbenen 3eitf(briftcn ,
gcb. ju ©ittenberjj

am 8. 3uli 1778.

478. D. 10. ju ßbrracb ber bid^crige »bgeorbnete jur

©tänbcocrfammlung 3- ©• ©tetber, 69 3- fl- (St war

einer bcr rornigen 2lbgeorbnetcn, bie feit brm ©rjlebrn brr

»erfaffung in ber Äammrr farn.
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479. t>. 11. ju #aüe Dr, «ug. (Surfe au« ©ff!»
phalen, ein nod) junger ÜJlann, bet ftd) bunt) Eöfung
lofophifdjer, tbrologifilpcr unb mebicinifd)rr ^reiöfragen ber

UniBerptat, foroie burCb rinr ©cbrift über tl)ierifct)r ©arme
bie Unterflüfcung bcd ÜJlini|terium unb einen Stuf als

aufjerorbtntlicbrr fllrofeffor brr ©rburtöbilfe erworben. —
$)ic brbeutrnbfir feiner ©driften ifi bie Eöfung bergrage:
Quaenain sit ratio colorix orcanici partium inflanimatione

laborantium, fehrium etc. investixalur (1845).

480. ®. 11. ju ffiittingrn im Äönigr. $annoBcr bei

©upcrintenbmt unb Pfarrer 3* S- Subewig — im 90.

Eebrndia&rr.

481. ®. 11. ju Srrefau ber 3uftijfommif[ar ©locfa— 77 3- a.

482. 15. 12. ju ©afjhaufru brr grofib- &efT> Salinen»
bireftor, Ober «ginanjratb Ä. 91 ruf? — 54 3- a.

483. 15. 13. ju 9>afcwalf ber fönigl. Stcuerrenbant
gering — 50 3* a.

484. $. 13. ju ©djaffbaufcn brr ©tabtphpftfu#
©djalcp, beinahe 60 3^bre mit aufopfembcr Sfjättgfcit

im ärjtltdben SBerufe tbritig — 83 3- a.

485. 15. 14. ju SD?ünd)rn ber &anonifu& ©chmib«
pcter, ber ältrflc yrirfler ber Stabt — im 96. 3-

486. ®. 15. ju 3fd)0pau ber ebrrnal. fön. pannoo.
4?offänget Äarl gr. ©trobe — im 66. 3-

487. ®. 16. ju ©dwnjlebt (dpborie Sangenfalja,
Stegierbjf. Erfurt) ber ^aftor .fjübf d) m ann.

488. ®. 16. ju grciburg brr ©runbberr bonÄappcl«
Wobctf, grei^err ßeopolb o. 9teuenftein«8tobeff —
im 78. SebenSj.

489. $. 17. ju Serben ber penf. Dbrifllieutenant,

Witter (S^rif!. »on ber Detfen.
490. 15. 18. ju Hamburg ber fflJuftfbireftor ®otif.

©4>ubcrt& — im 68. Scbenöj.

491. 15. 19. ju Srenjlau (Sranbenb.) ber #aupt»
mann a. £. Äarl b. ©ebene.

492. $5 . 19. ju ®otba brr berj. fätbf. wirft, geheime

Statb unb ^räftbrnt 21 b. C. gr. B. 'Bangende im —
75 3- a. "

j, I| 'l ;j r — J
•j

n 493. D. 20. ju Eitbetf bft ©rnior brr ©eifilicbfrit

Dr. tlicol. $m. gr. Sebn, feit 1793 Pfarrer bafrlbfl,

SBf. brr ©djrift; Ueb. b. Eeprart 3rfu unb feiner Mpojlel.

Süb. 1791 , grb. baf. am 18. 3«n. 1767.

494. X. 20. ju (?) (ipreufj.) brr renf. Slittmeifler tt.

5. Aüraffter * Regiment b. S5rr8Pow.
jlu ,
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495. ®. 20. ju 9?euruppin (55ranbrnbur§) bet emer.

yfarrer. 3. ©. SBiTfartb, 2$erf. meieret pabagog. unb
populärer <25rf>rfftctt, j. 95. : SRrligiondunterricbt f. Ämter,
1806. — Sägfitbcß <§aitbb. f. Dienftboten, 1819. — SaS
fjilfdlofe SUtcr, 1835s im 70. gcbcnäj.

496. ®. 20. ju Dr. 5lnton SöoitplaP.
497. ®. 21. ju SreSlau bcr Pfarrer an 11. 2. g

SJtelcbior <Jt>rif! — 59 3- a-

498. ®. 21. ju ©larud nad^ langer ÄnmP&cir Per

jrocite Pfarrer ©artbol. Ccrtli nuö &eufcn.
499. ®. 22. ju ©erlitt ber penfton. Strucrrenbant

Äubrnig ^omattn, Witter bcö rotfycn 21. --D. 4. Jtf. —
hu 75. 3-

500. ®. 22. ju üonbern im Scfytedrcig'fcfccn ber äb»

»oPat Sigiömunb Äonr. (5-ngeMjarb 2Bai| — im

67. 3- beö Öcbrnfl, binterl. SBittmc, Ätnbcr, Oefcjytmftrr,

SdjtmegcrPin&cr unb 6nPel.

501. ®. 23. ju ©lauebau ber ^rebigtamtdPanbibat

Jiftber — Im 42. 3.
502. ®. 23. ju gujern im ©efängnif ber ehemalige

Dbrifllieutenant Subroig 3neid>en au$ Wotbrnburg,
ttt ben 9>rocefj wegen ber ©rmorbung beö Statbeljmn 4ra

ocrtuicErU unb nadj feinem lobe freigefpratben — 72 3- «•

503. ®. 24. ju Sreuen Jfjciriridj SBilb. ®?oril
P. geilifcfdj, P. fadjf. ObrifHieut 0. b. %. — im 87. 3

504. ®. 24. ju 9?ot0bam ber penf. Pön. SRcdjnungS«

ratfjgricbr. §>ittclPo, SHittcr beö rotben 2L-D. — 68

3abre alt.

505. ©. 24. ju SJtofjorn (bei greiberg) Äarl gr.

Siegel, Pfarrer baf. — im 80. 3-
506. S. 25. ju 2lmberg bcr ©utJbcfifccr unb Pönigt-

Sieutenant ä la euite, 5Biflj. grfjr. 0. grandf auf ^o*
(»enPemnatlj unb 3ant — 39 3. a.

507. ®. 26. ju Stuttgart ber £>ber » |)ojh:cd>mingl'

rat& ®afer — 67 3- «•

508. ©. 26. ju ©eifenljeim (9Paffau) brr P. f. Cbrifl*

lieutenant 3- ». <9 ontarb — 76.3, a.

509. ®. 26. ju 35oi|enburg (©rbnbrg.) ber $ofrat&

Dr. Stfcmibt — im eben cingctrctcnrn 76. 3-
510. ®. 26. ju ©etfin ber gefj. Dberftnanjrat^ a.

griebr. o. 3fdjocf _ im 71. 3.
511. ©. 27. ju greiberg ber ©ud^änbler 3o$aB H

©ottfr. Sngclf>arbt — im 61. 3*
512. ®. 27. ju «ugöburg ber fcrofrffor Dr. Sflbr.

Sebret, eom 3. 1824 bis jüm ^erbjr 1843 SRitrebaftrur
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ber ÄQgem, 3eitung, im 68. Sebendj. gfir 9?apoleon blieb
er bis an fein Snbe boll fd)roätmerifd)er Seiuunbcrung..

513. I). 28. ui Äöln ber Dbcrfcfrctär bei’m fönigl.

ßanbgcridjt 3 ob- ©lieb- ©uler — im 64. 3-
514. X. 28. ju ^renjlau brr penf. 9Jiajor bom 2f.

3nfauterieregimcnt Äarl $ c n f e l.

515. X. 28. ju 9Jlaricnberg ber cmer. ©ergftpreiber
griebr. 3afob Ötiditer — im 87. 3-

516. X. 28. ju ßübben (9>rcufjen) ber $auptmann
bon ber 3. 3ägcrabtbcilung Äarl Xouffaint.

517. X. 28. juÄempien ber f. haper. SDlaior Bigil
©raf b. 93oftoIini — im 52. 3.

518. 3m gebruar ju greiberg ber Kaufmann 3 o$.
©fr. Slug. SB bl) nie.

519. 3m gebruar ju SPlejfclburcn in Sftorberbitmar«

ftben ber fReftor ßorcnj ^Jeter Slauffen.
520. 3m gebruar ju SBreölau ber JRegicrungdinfpef»

tor Äarl X bring.
521. 3m gebruar ju Berlin ber Kaufmann 3 ob.

gtiebrieb geller.
522. 3m gebruar ju ©rotjenfjapn ber Kaufmann

gerbin. granfe.
523. 3m gebruar ju ©bemnifc ber Stabtratf) Äarl

Äug. ©äbler.
524. 3m gebruar ju (?) (Dcfterr.) ber Dberlicute«

nant b. 9)aumgarten 3uf. «Weg .

,

granj ©areid.
525. 3m gebruar ju Äarl8ru(jc ber Xomainenreuifot

Ä. SB. ©au pp.
526. 3m gebruar ju (?) (Deflcrr. ber ^auptmann

bon Scfjmeling 3nf. = 6leg., Äarl ©rünn bon SBitt«
bürg.

527. 3m gebruar auf Sdjalföa (Sdjlcf.) ber ßanb«
ratb Silbe rt b. ©röling.

528. 3m gebruar ju 3oad)imltbat (Brbnbqj.) ber

©urgermci|ter J&äbetletn.
529. 3m gebruar ju Sllt * ©tabiöca (Deßerreid)) ber

©en.=5Kajor unb ©efhingSfommanbant Sinjenj $ädjt.
530. 3m gebruar ju Saulgau (SBürtemb.) ber Pfar-

rer bon 3 1 1 m c n f c e.

531. 3m gebruar ju ©rogau brr ßicutcnattt Äobler.
532. 3m gebruar ju SRaumburg ber Steuerrcnbant

Bubte. Sernlj. bon Äonnerifc, SJcrf. ber „SDiittbei*

Jungen matidjfaltigcr ©erfutpe unb ©rfabrungen, ©bei*

fleine tunßgcmüjj ju fc^lcifcn unb fie ift ©laöflülfen täu.

fdjcnb ä$nii<p nacf)JUriiact>en.
4, SBehnar, ffioigt 1841.

, v

Digitized by Google



1040 gebruar.

533. 3m gebruar ju fipcP (Oflpr.) ber Superintrn*
bcnt gr. SEI). Äri cg rr.

534. 3m gebruar ju Stettin ber SuftijPomntifJariu*
Otto griebr. fiabee.

535. 3m gebruar ju Königsberg ber fiieut. SBilb.
8t. t> on fiepet I.

536. 3m gebruar ju Hamburg ber Senator Karl
#. 3- fiubenborff.

537. 3m gebruar ju SBefet ber Kaufmann ©corg
fiupten.

538. 3m gebruar ju Karlöfjafen (Reffen) ber $aupt*
jottamt« -- SRenbant SJtüllcr.

539. 3m gebruar ju ©erlin ber Kaufmann Karl
griebri cp Stau mann.

540. 3m gebruar ju DülPcn ber $trjt, Dr. granj
3of. Stcbc.

541. 3m gebruar ju Cpemnij} ber KattunfabriPant
Karl sJ)faff.

542. 3m gebruar ju S&tarPgröningrn (SBürtemberg)
ber Stabtratb $)fijer.

543. 3m gebr. ju Serben ber Kaufmann d p r. p I i i $.

541. 3m gebruar ju 2üt»£loflcr Oprot». IJJofrn) ber

ßieutenant fiouiö ©uooö.
545. 3m gebruar ju Srlangen brr Slboofat $einr.

©djeibrmanbet.
546. 3m gebruar ju dbemnifc ber ©ürgcrfdjullebrrr

dpriflian griebr. Scpeibpaucr.
547. 3m gebruar ju (?) (Defterr.) ber fiieutenant

6. wiener ©arn. *Strt. *35iftr. 3a P. ScpenPef.
548. 3m gebruar ju (?) (Defierr.) ber $auptmantt

P. 3. 2lrt. =9teg. Sita 8 Scpmettner.
549. 3m gebruar $u 3fmp (SSürtcmb.) ber Stabt*

Pfarrer Scpönamögruber.
550. 3m gebruar ju Stuttgart ber DberamtSpflrgcr

Scpüfc.
551. 3m gebruar $u ©cpnecbetg ber Stabtälleffr

griebt. ®ö§.
552. 3m gebruar ju Stauda (Satpfen) ber Srjt,

Dr. SUcranber 3opann Sieroeg.
553. 3m gebruar ju SRonncburg ber ©ucppänbler

griebr. 2Beber.
554. 3m gebruar ju SftpeinBberg (fflranbenburg) bet

fieprer griebr. SBilp. SBeitert.
555. 3m gebruar ju gürtp ber Kaufmann griebr.

ffi i I b.
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556. 25. 1. ju Marburg (Sötern) ber ^remierlieut.

a. 55. unb Steuereinnehmer fflernbarb ©eorg £od).
557. 55. 1. ju SBittenburg (Stecflenb.) brr 21potbcfer

@. 2. 2ubwig — im noch nicht ooüenbeten 63. 2ebenSj.

558. 55. 1. ju Stelle ber 2lmtSaffeffor 21 ug. ©ernlj.
Stolj.

559. 55. 2. ju Ober» Sdiwebelborf (Scblefien) ber

Saron bon Stitrowöfi — im 82. 3-
560. 15. 2. ju Steinau ber Kittmcifier a. 55. ton

Salifcb — 65 3- a.

561. 15. 3. ju 3eij bcr ©uperintenbent unb emerit.

$)a|tor griebrid) 2lug. gerb, ©onefebfp aus 3abna,
geboren ben 7. 55ec. 1794, war feit 1820 3)rebiger an ber

fönigl. ÄorreftionS - unb 2anbarmcnanjtalt ju 3eij, fowic
oon 1821 *ab juglcidj DiafonuS an ber Äircbc St. Srini*

tatiö bafelbjt, würbe 1833 ^)ajlor unb ©uperintenbent in
3abna, mu&te aber, ©ei|icäfranfbcit wegen, in bie er

öerfiel, fein 2lmt nicberiegen unb lebte feit bcr Beit wicber

in 3eij, wo er leibet! ocrgebiidj auf bie ©efferung feines

3uflanbcS harrte. Sr war Kitter beS rotb. 2l.*£). 4. Äl.

562. 55. 3. ju Starburg ber orbentlidjc ^rofeffor ber

^>^ilofop^ie unb SDbcrfonftflorialratb ,
l>r. Sbrifl. 2lttbr.

fieonbarb Sreujer, geb. ju Starburg, wo fein ©ater
©uebbinber war, am 20. Kooember 1786. Otacbbcm er ju
Starburg unb 3ena St^eologte unb fhibirt,

grünbete er juerfi in feiner Baterflabt ein fe^r befucbtcS

^rtoaterjiebungSinfiitut , würbe 1801 ©ubbiafonuö an ber

lutber. ^farrfirebe ju Starburg, 1803 21rcbibiafonuä unb
juglcid) ^rofeffor ber 9>^üofopt:ie / im Scpt. 1814 Sffle*

ftaft ober jweiter Pfarrer, ©ei ber geicr beS 3ubelfejteS

ber {Reformation 1817 beehrte ibn bie tbcol. gafultät fei*

ner Uniuerfität mit bem Doftorbiplome. — Sr febrieb:

Sfeptifcbe Betrachtungen über b. greibeit beö SEBiUenS w.
@ief?cn 1793. — 3)lan ju einer neuen SrjiebungSanftalt.

Starb. 1794. — Leihnitii doctrina de mundo optimo «ub
»amen revocatur denno. Lipa. 1796. — Sinige ^rebigten

unb lofale 2lbbanb(ungen, Starburg’S Scbulwcfrn unb
fromme 2lnflalten betr

563. 15. 3. ju Steran (Defterr.) bie ©räfin 21b eie

DeSfourS, in golge einer mebere läge »orber ftattge»

funbenen Sntjünbung ibreS Äleibefl.

564. 55. 3. ju Keuftabt (bei ©tolpcn) ber ©cricbtS*

bireftor u. 2lboofat Äarl gerb, grifcfibf — im 40. 3-

0t. Wtlrelojj. 24. 3at)tij. 66
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565. ©. 3. ju Stuttgart brr Ober • 3uflijratb ben
$&ult — 37 3- a.

566. ®. 3. ju Stccal brr Jtrriflfcbulinfpcftor , ÄoDr«
gienaffejTor 3 ob. grnft Sieb er t, ©erf. mcberrr bifar.

unb päbagogifdter Qluffä&e in berfd)ifbrnrn 3citf«$rifitn —
int 45. ßcbrnaj.

567. ®. 4. SU 5öa$au (bei Wabebcrg) (srnfi Älb.
6rad, Pfarrer bafclbfh

568. ®. 5. ju SRcujtabt a. b. 9t. ber ^aftor 6ncr*
rcruö.

569. ®. 5. ju 9ltt*9tuppin (Srbnbrg.) brr rtnrnt.

^aftor Stifter ju SEBulforo, Furj tror ©oUcnbung br* 79.

firbrneja^rre.

570. ®. 5. ju OTündjen brr gjrofrffor an brr 2fab.

ber Äünfle, ©citb, ein au§gejri(pneter ^ortraitmalrr u.

burd) feine roihig=fatprifd>rn Sfisjen (j. ffi. in ben mümft.
flieg, ©lättern) auc$ in Weiteren Äretfrn befannt, geb. jii

Äugöburg 1799.

571. ®. 6. ju ©remerbafrn brr Kapitän unb Äctn-

pagniedjrf bei ber SlrtiUcrirbrigabe 2Billj>. ©erber.
572. ®. 6. ju (?) ($)reu§rn) ber ^rrmicrlicutrnant

trom 2. ©ataillcn (Samtcr) 18. ßubroigregimente ©ra$*
mann.

573. $>. 6. ju ©raünb ber grrocfrne Obrrbürgcntifi*

jicr unb 8ted)t8fonfulent, Dr. SJtülcifrn, früher OTitgliet

ber sweiten Äammcr ber roürtcmb. StänbcDcrfammlung —
78 3- a. • ‘s.w.i

574. ®. 6. ju Sd)roerin ber geb. Watlj o. Stein»
felb, in faft toUenbetetn 68. ßebendj.

575. ®. 6. ju Störfei (Spboric Salja, 9tgbj. ©agbf»

bürg) ber^ajlor griebr. ßubro. Äarl Qrbuarb 9Ba&*
retibe rg.

576. ®. 6. tu ©leiroife (Sddefron) ber ßieutenant

a. ®. unb ehemaliger fiattb» unb StabtgeridJtö • Sefreia»

riuö 3 iuref — 55 3- a.j •
. t

577. £>. 6. ju 9tbinon> (©rbnbrg.) ber ^rtbKjerÄarl
ßeopolb ®eter, plöfclid? am Sdjlagfluffe.

578. ®. 7. ju «ltenburg ber Äammerbcrr unb prüf.

$auptmann ^»einr. Äarl ßubro, ton ßaibp.
579. ®. 7. ju (?) (9)rru|?en) ber penf. Cbrißlieut-

bom 3. Jtüraffirrrrgiment äöerner ton ©ottberg.
580. ®. 7. ju ©ardtfrlb ber beffen-p&ilippltbal'

bardjfelb’fdje ^»audbofmeifler 3- ©ottbarbt — i«

53. 3abre. -
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581. 2). 7. ju ßeipjig ÜJf. Äart (Spri flopp fiaitgc
auS ©cprciberSborf in ber Dberfaufip, ^rioatgeleprter —
im 84. 3.

582. 25. 7. ju ffiiffau bei ©cpwiebuö ber Slmtflratp

Wicäuö — 56 3. a.

583. 2). 7. ju (?) (QJreufjcn) bet penf. Wittmeiflet

bom 5. #ufarenregiment (blädjcr’fcbc £ufaren) ©rücf.
584. 2). 8. ju ßangenpeffen (©cplcfirn) 3op. 2) ab ib

©cm er, gewefener Pfarrer ju ßangenpeffen u. ÄönigS*
walbe — im 78. 3-

585. 2). 9. ju Serlin ber fönigl. WecpnungSratp u.

©cncraf*35ofi'£affenrenbant 3«>P- Mnbr. Wopbe — im
68. gapre.

586. 25. 10. ju Srcölau ber ßieutenant a. 2). Sari*
fon — 44 3. a.

587. 2). 11. ju ©ifenberg ßubw. ©raSmuS bon
Spborff, t. fäcpf. SRittmeiflcr a. 2). — im 77. 3.

588. 25. 11. ju Weu§ ber fbnigl. äDbcr«©tcuetfon*
troleur ©raf b o n 91 i c c 1 1 i.

589. 2). 11. ju JDflenwalbc (.£>annober) Dr. ßubw.
grpr. bon fflinefe, SBerf. ber ©eprift: 25er jweite puni*

ftpe Ärieg unb ber Ärieggplan ber jfcartpager. Sine pift. *

polit. ©erarbeit ju einer ©efep. b. jweiten pun. ÄricgeS.
©erlin 1841. — tm 32. fiebenSj.

590. 25. 11. ju 2lug8burg ber quieör. fönigl. ÄrciS *

unb ©tabtgericptSratp ©eorg gr. ©alrpct.
591. 25. 11. ju Stuttgart ber penf. DberamtSricpter •

unb Dberjuftijratp 3 ob. g riebt. bon 3 eil er, Witter

bed Drbenö ber würt. Ärone, Serf. einiger flcinen ©eprif*

ten jurifhfepen unb flaatöwirtpfcpaftlicpcn 3npaft8, j. ©.:
*Sln bic ffiäpler ber 2>eputirtcn jum napen ßanbtag in
©ürtemberg. ©tuttg. 1796. — ’Ueber bie Umlegung fetnbl.

Äricgöfcpapung , Sntfcpäbigung ber geplünbertcn, auep üb.
b. Einlage geflüchteter ©fiter, tepbf. 1796. — 25ie SJlccPar*,

Wpcin« u. 9Jlain = ©djifffaprt jwifepen .ficiibronn, ÜJlainj

u. granffurt. $cübr. 1809. — ®r war im 3. 1769 gebo*
Ten, war juerfi jtanjleiaboofat in ©tuttgart, bann feit

1804 Dbcramtmantt in #cübronn; fpäfcr WecEar* ©cpiffS«

fommifTat baf.

592. 25. 12. ju ©annpeim ber grofjp. bab. $ofgct. *

Watp SJlörb eö.,,

593. 25. 12. ju ÜJlagbeburg beryaftor an ber 3aft>bi=

firtpe baf. Äarl Slugujt Wctnparbt.
594. 25. 13. ju $)ot8bam ber Kaufmann unb ©tobt*

ältefte Slugufl gtiebr. ©ffenpart, Witter b$8 rotpen
6Ü°
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fL • D. 4. JtlafTe. Sein Beicbenbrganjjnifi würbe befonbert

baburch geehrt, bafi ber Jtönig auf bie bemfelben ton brra

Dberpräftbrntcn ton ©lebing crfbattetc 9lnjcige bieSeglei*

tung einer ©alla = ßquipage befohlen batte, roelebf «on
einem ßeibjägrr unb Seiblafai in ber großen Bierec geführt,

turn einem fönigl. Stallmcißrr in großer Uniform über*

wacht würbe. Dem fönigl. SBagcn folgten 47 Xraurr*
wagen mit ben ©litglicbcrn ber erfreu CEiotl • unb ©lilitär*

beworben, ben greunben unb ©crehrern befl Serflorbcnra.
Die beiben fläbtifchen Sörperfchaftrn gingen, oon 9Rar*

fchälien geführt, bem ßrichenjuge ooran.

595. D. 13. ju Sagau ber Jireid • Steuereinnehmer
©lainjer — 73 3. a.

596. D. 13. ju Scblojnnppach ber 9lr§t, Dr. Bub».
9Bilb. Sanbcr.

597. D. 13. JU Söutfcbborf ber f. preuß. geh- Dber*
ginanjratb 91. ton 3fdjocf — 77 3- a.

598. D. 14. ju 3üricb ber rühmlich befannte ßitbo-

grapb 3- .Rull aul ÜJlrilen.

599. D. 14. ju ©rutben (Schießen) ber Slrjt, Dr.

BanbJbcrger — im 31. 3«
600. D. 14. ju $cinricbau (Schießen) ber f. nieberL

3uflijratb $ firner.
601. D. 14. ju greiburg im ©reilgau ber all Srjt

auch in weitern Greifen rühmlich befannte Jpofratb Dr.

$foß — 63 3- o.

602. D. 14. ju ©erlin ber geheime Dber • ginanjratb

©ehwinef.
603. D. 14. ju Äöniglbcrg in $r. ber Bicutenant in

ber 1. 91rt. «Srig. #erm. Soltmann — im 29. 3.

604. D. 14. ju .Rupferberg (Schießen) ber emeritirte

Pfarrer Sucfel — im 78. 3.
605. D. 14/15. ju ©crlin ber ©uchhänbler gerb.

Dümmler — 68 3- a.

606. D. 15. ju Sftantibcim ber emer. Direftor 5br.

© o b m — 87 3. a.

607. D. 15. ju 23ien ber nieberößerr. fianbßanb fl.

grhr. oon $)creira *9lrnßein — 41 3- a.

608. D. 15. juDrcöben ©fr. Sug. Xbomal, ehe*

maliger fönigl. 9lmtlinfpeftor u. Saljoerwalter in Shem*

nifc — im 76. 3-
609. D. 16. ju Driefen ber Dber • fianbedger. * flffeff.

äugen Sorfdje.
610. D. 16. ju 9lltona ber Suchbalter unb 5bef bei

9lbrcchnungdfomtoird bei’m fönigl. Botto 3. ä. ©ünt*
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mann, im 61. 3 . bc8 2eben8 , Entert. SBitttoe unb eine

Üodjter.

611. 25. 16. gu ®ilbcnbru<h bei f)otabam ber $)rebi«

ger gritftbe — im 82. 3 -

612. 25. 16. gu 2eip$ig £arl griebrid) 9tugujt
oon Älinf e nflr örn, f. fächf. ©lajor a. 25., Witter be8

t. fäc^f. ©t. §tinrtt^orbrnfl u. ber f. frangöf. ®brenlegion— 66* 3- a.

613. 25. 16. gu $re8ben C^rifl. S^regott Dtocfj,

fcubiteur im 2 . 2inien«3nf.» {Regiment — im 67. 3 .

614. 25. 16. gu 25rc8ben ber 2J?ajor 4)cinr. 9lbo Ipb
©abrer oon ©aljr auf Äoljren, Witter be8 fön. fädjf.

©t. .fpeinricborbend ie., ©iitglieb ber 2ten Kammer ber

©tänbcoerfammlung.
615. 25. 16. gu grcijtabt (©Rieften) ber ÄrciSjuftig*

ratb Stöbert ©ürlanb.
616. 25. 17. gu #e$lingen, 2)efanat8 Ditten^eim,

ber Pfarrer unb Äapiteiafenior ©ebajlian g. ©eifert,
geb. 16. 25er. 1787 gu ÜJteiningen.

617. 2). 18. gu 25re8ben brr Äupferjtedjcr <£. 9t ug.
gr. karger, ©erfafler ber ©driften: 2>er Meine ©tarnet»

terlingejäger — mit einer furjgcfafiten Waturgefdjic^te befl

Schmetterlings. Seipjig 1829. unb: «Naturgetreue %bb\U
bungen ber oorgüglicpften eßbaren, giftigen unb oerbächt.

9>ilge, nach eigenen ^Beobachtungen gegeichnct unb befchric=

ben. 25re8b. 1842 — 45, 16 .£>fte. — im 62. 2ebcn8j.
618. 2). 18. gu Äönigdberg (9>reu§cn) ber ©cneral*

lieutenant unb ©ouoerneur oon .Königsberg Äöbn oon
3a8fi.

619. 25. 18. gu ©romberg ber fönigl. Dber*2anbc8*
geriepteratb 2ubn>. Crnft oon 9tobr — 40 3- a.

620. 2). 19. gu ©ranbenburg ber emer. 95rebiger gr.
©alaef — im 73. 3-

621. 25. 19. gu ©erlin ber ©anfier ©. 3)bi tippt-
622. 25. 20. gtt ©reelau ber 2anbger. > 25ireftor unb

£5bcr*2anbe8gericbt8«8tatb ©lübborn, an ©lutflurg im
49. 3abrc*

623. 25. 20. gu 9lfcbaffenburg ber f. baper. Staate«
ratb grang 3gn. Jpeinr. Witter oon -§efner, Korn«

tbur bed Äonforbienorbcne — im 91. 3-
624. 25. 20. gu üDfötingen, 25efanat8 ÜRörblingen, ber

Pfarrer 3- Gbrifiinti $opf, geb. ben 25. 3an. 1809

gu Dbcrngenn.
625. 25. 21. gu Stuttgart ber penf. 8tecbnung8ratb

Gpplen — 70 3 . a.
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626. $. 21. ju ©ein (Sdjlejten) ber ©tajor a. S.
unb Ürainrenbant bon granFenberg — 74 3. a.

627. D. 21. ju Äottbuö ber Äammcrgeridjto * Sljfcjfor

äßcnblanb.
628. £>. 22. ju (?) (^rcu&cn) brr iuaft. ÜRajot unb

äoramanbeur 1. fiataiUonö (©örlty) 3. ©arbe = ßubroig

»

{Regiment«, biSponitt bei’m 3. ©ataiHon 31. Submig » Steg,

bott Slrnflcbt.
629. ©. 23. ju Darmftabt ber Strjt, Dr. SR innige«

tobe — 40 3- a-

630. ®. 23. ju ßütUburg im äanton ©t. ©allen bet

praftiföe Slrjt 3<>b* 3of- ©(bönenberger, geb. baf.

11. gebt. 1794.

631. ®. 24. ju SReubof auf bet fdjlcöTOig'fdjcn 3nftl

gemern ber SDlaior ip. ?). bon Gib erg, Witter ö. SJanne-

brog, im 67. 3* beb fiebenö, binterläpt SSitttoc grieberift

Dorothea , arb. SRablff.

632. 24. ju ©Jefclifc (Sranbcnb.) ber fön. Cbrr»

amtmann ©corg g lüg ge — im 58. 3«
633. D. 24. ju ßubingtoortb (im ßanbe Jpabeln) bet

ßanbfdjöpf spetet ^äbefrfje — im Faum Dottenbrtm
52. ßebensjabte

634. X>. 24. ju ©lanFcnbeim (SRbcinpr.) bet 3ubilar*

priejier unb ©iFar 3 ob. 23ilb- ©tecfcl — im 82. 3-

635. 2). 24. ju {Reidjenbadj (©cblcftcn) bet cmeritirU

Pfarrer bon 4?rrttt>igfltoalbc granj 9>acbc — im 77. 3*

636. 25. 24. ju 5Reu = {Ruppin ber SDtajor b. {Reb**
SWepenburg — im 80. 3.

634. 25. 27. JU Stuttgart bet F preuf». Dbcr • ©tbul •

unb {Regtcrungöratb Dr. Ä. 21 ug. bün 3 eil er, {Rittet

bcö rotben SlblerorbcnS , früher 'JJrcbfger ber ©emeinbe

%.>Aonf. ju ©rünn, bann 25ireFtor bed ©djunrbrerinfli*

tutö für bfn Äanton 3üricb, $)rebtgrr unb ßebrer am
©pmnaflum ju ©t. ©allen, ©djuliitfpcFtor ju ^cilbtonn,

{Regierungöratb unb EircFtor bed Fönigl. SRormalinjliturt

ju Äünigebcrg in spreu§en u. f. ro., geb. ju $obentringen
bei Tübingen am 15. Slug. 1774, — Gr fdjncb: Dissert.

De vi argumenti a vaticiniis s. a. ad coiiflrmaudani reli-

gionis Christ, diviuitat. propositi. Tuh. 1797. — ©rieft

au« SDtiSbrcn; rin ©eitrag jur ©ilbung.br« SolFcö burd)

©onntagöfcbulen f. <§anbmcrf$gefcllen in Stabten, ©rünn
1802. — $iflor. 9tad)ri(bt bon e. ©erfueb über bir Sm«

toenbbarfeit brr pcftalojj. ßebrart in ©olFöfdjulcn u. 2üb.

1804. SR. Slufl. 1810 — J&einr b. Garldbcrg, Pb. ©riefe

üb. b. SBaifcnbäufcr ju Gamin u. ©rünau; ein ©erfueb ic.
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St. ©allen 1806. — gfunbameut bed ßefend, brr teutfehen

Dtccbtfdjteibung u. Sprachlehre} enth. bad ©ilb 3efu, bed

Äinberfreunbed , »on ßipd? eine ©ucbflabcntabcUe ? eine

SaramL b.teutfcb. Staminwörter , beibe grammat. georb«
net? bafl^anbbuch f. b. ßehrcr. 3unäcbft f. b. elementar«
faulen bed Jtant. 3üricb. Bür. 1806. 2. gam umgearb.
u. »ermebrte 8u9g. 1809. — Die Scbulmei|rerfcbulc , ober
Sinleit. für ßanbfcbull. jur gefehlten ©ermatt. ihres Slm«

te8 IC. Sbbf. 1807 ? 2. Stuf!. ÄönigBb. 1810? 3. Stufl. Sbb.
1817. — Die ©runblage einer belferen 3ufunft; in ©rie»

fen. Sbbf. 1808. — gunbament ber Scbteibefunfl, für
eiementarlehrrr u. ÜJt littet, bie ihre Äinber fclbft unter«

richten. ü)t. c. Jtpf. Sbbf. 1809. — Dad 3iel ber Siemen«
tarfchule, burth übetjeugenbe u. erheb. S^atfac^cn belcud?«

tet. Äönigdb. 1809. — Stbcnbgefprächc über Srjicbung unb
Unterricht; orranlafjt burd) bad 3iel brr Slcmentarfchulr.
1. öft. Sbbf. 1810. — ©citräge jur ©cförber. ber preufi.

Stationalerjieh. 1—4. $ft. Sbbf. 1810 (Slld 5. §cft ijt bie

britte Stufl. ber Schulmciiierfchuie 1817 angehängt worben).— 3Bad follcn unb wollen bie neuen Diormalmflitutc in

9)reuj?en? Sine Diebe ic. Sbbf. 1811. — Die Slemcnte
ber ©prachjcichenlehre, ober bad Steuere ber ÜJlutterfpracbe,

Diechtfprcchen, ©chönfcbreiben, ffiucbftabircn, ßefen unb
fRecptfchreiben , ald Srfcnntnifj- unb Uebungflgegenjlanb?
mit einem aSSanbfplbenbudje. Scrlin 1812. 2. Stufl. 1814.

(Stuch u. b. X.; Die Elemente ber Sprachlehre. l.©b.) —
Die Slemente ber ©lufif. Sbbf. 1812. (Seite machen auch
bad 2. , 3. unb 4. $eft ber obigen ©citräge jur Seförbe«
ruttg tc. aul). — Die chrijU- Dtcligiondlchrc. 1. XI?- ent«

hält: Die eoangel. Dicligiondfcbre ober b. ©efch- u. öehre

3, ®hr - tebbf. 1814. — Die Slemente ber Sprachlehre.

1. u. 2. ©bj Sbbf. 1814. (Der 2. ©b. auch u. b. X. t Die
Element ber Diebe, ober ba0 3nnerc ber ffliutterfprache, ald

georbneter Dicbeüoff). — Die Slemente b. ©ejlalt. l.$cft:
Die gorm« u. ©röfenoerhältniffe ber fünfte unb ßinien,

alö ©orfchule ber ©rometric u. bed 3cichnmd. Sbbf. 1814.
— Die Uricgdübungcn ber Sterne ntarfchulc. ©erfueb eined

fieitfabend für bie, weiche bad fogrnanittc Srerciren ald

ßehrgegcnfl- bilbenb behanbetn wollen. Sbbf. 1814. — Die
Slcmentarfchule , ihr ^erfonal , ihr ßofal u. ihre Serfaff.,

mit einer Sinlcit. über b. ©Jefen ber Slcmentarbilbung u.

ber Schule. Sbbf. 1815. — Dad JBanbfhlbcnbudj in 12

Xabell. Sbbf. 1815. — ©runblinicn ber Xurnfunft. ©er«

fueb eined ßcitfabend ie. Sbbf 1817. — aöopciedh, eine

Sotbatengefcbichte. Sin ßebr • u. ßefeb. f. $)reu{jend Sol«
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batenföulen. JtMn 1823. — ©runbnfc bet ©trafanfialt,

bie al* ergirbungSanftalt beffern will. ©tuttgart 1824. —
Vu$erbent: Uebcr ba* WationalinfHtut brr ©ptnnaiHf in

jtopenbagen? in ©ut*mutb’* ffiibi. brr päbag. ftitrratur.

1805. — 2lntbeil am greimütbigent 1805 f. — Unfrre

Äinbertoelt in 3ac^mann'l unb yaffow* Slrcfcib brutförr
Wationalbilb. 1812. $ft. 1.

638. X). 25. gu Stltenhagen (Srbnbrg.) brr Wegie«

runglratb a. X). SHJilb. gr. uJior. bon Soltenjlern
— im 75. 3.

639. ®. 25. gu (?) (9>rru£rn) brr agar. «prrmirrlirut.

bon brr 3. 2anb .©enöb’amcriebrigabr d. 3Kanbe(*Ioh*
640. D. 26. gu $of brr SBürgrrmriftcr unb Sanbtag*.

obgeorbnetr ©eorg griebricb von Dertbri-
641. X). 26. gu SJlündjrn brr fönigl. Watb brr SVecb«

nung*fammet SWarian Witter bon $peter — im 68. 3.

642. D. 27. gu Weutoaltrrtborf brr Pfarrer grang
$ö6cl, fürflbifc^öfltr^rr Wotar unb rmrrit. Ärei*. Schul*

infprftor — 84| 3- a- (51 3- int Slmte).

643. X). 27. gu tpaifcborf bei Wonneburg brr ©d>ul*

leerer 3 f dj t
,

geb. in ‘JJiannithöroalbe, im 3. Statt* • unb
26. £rbrn*j.

644. X). 27. gu ©rtfin brr gürfl Otto Hermann
bon ©chönburg.^artcnflein, SBeftferr brr eine baß*
©tunbe bon ffierfin entfernten ^errfcbaft Srmpel^of. St

hatte erfl rürglid) bie (Srbfdpaft einer bebrutenben Sabre**
rente angetreten, nadjbem gubor feittr SJermögenibrrbalt*

niffe nicht eben glängenb grtoefen traten.

645. X). 27. gu 9>üd)<iu (©acbfen), Heinrich 8u*.
Ürübenbach, Pfarrer baf. im 51. 3. 3r mar 3cgling

brr 2anbr*fcbulc gu ©rimma unb brr Unibrrjität Seipgia.

646. X). 28. gu SBoIfrnflein (©achfen) ber *cnl«

infpeftor unb ©ericbtdbireftor StbboFat 3 o f> — im 73. S-
647. X). 28. guCtyur ber Sunbeöflattbaltrr SaWieea.
648. X). 28. gu öuacfenbrüct ber flrrtnitrliruimant

SBilbelm bon ©idjflrbt, an einer $rrgrntgünbung —
im 31. Bebenöj.

649. X). 29. gu ttülingen ber penf. Wegierung*ratb
©erber — 79 3- fl.

650. X). 29. gu SInmrnau (©cbleften) brr Hmtmann
3. bc lottere.

651. X5. 30. gu DrcSben ber Äbbofat Sbbflttn Bn*
brra* ©rücfmann.

652. 15. 31. gu ©enifc bei Wimptfd) (©cbleften) ber

Saflor Delfltnüücr, an UnterleiblfranPbtit — 67 3- fl*
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653. $. 31. |U ©rfrl brr^auptmann d. b. 7. «rt.«
Sörig. ©cfyiifer.

654. 3m ©tär§ ju ©rtiflmalb brr S^ufifbirrFtor SI.

«bei.
655. 3m SWärj ju (?) (Drjlrrrrid)) brr Dbrifl Äarl

grirbr. Srrgrr non ©rrgrnl)rlb.
656. 3m ffitärj ju (?) (Drflrrr.) brr Dbrifl u. ©ri«

gabirr bcd ^ionierforpö ©aron Äarl ©irago.
657. 3m ©tärj ju Smmrnrirb (©agrrn) brr |)fflrrtr

Slo cbiuger.
658. 3m ÜJlärj ju (?) (Drflcrr.) brr lflc JRittmrijtrr

o. ©tnb. *8irg 3o(?- ©ottigrlla.
659. 3m ffllärj ju (?) (Drflrrr.) brr Dberlirutrnant

0. #rrjog<3.*Äoburg -guf.-lRrg. SUrranbrr D. Dumtfa.
660. 3m ffllärj ju grbbrrmarbtn brr I)r. Jg» rinr

i

«nt. gunfr.
661. 3m ©lärj ju «fjlflborf (bri $rrjbtrg) brr Pfar-

rer 3ofy. Iraugott ®rr#borff? rr mar feit 1798 ald

Saflor tbätig * arb. ben 17. Oft. 1757.

662. 3m SRärj ju Gutrnborf (©ürtrmb.) brr Stabe«
fdjultbeifi ©riefingcr.

663. 3m ©lärj $u ÄönigSbtrg brr 9trgirrungö» unb
Äonfiflorialratl> grirbr. 2ubm. #agcn.

664. 3m SWärj ju Söürbtn (@d)lrftrn) brr $Pfarrrr

3of. $aucfr.
665. 3m ©lärj ju (?) (Drflrrr.) brr lflt Stittmriflrr

D. palatinal $uf. «8trg. 3of. von #rgrbü6.
666. 3m ©tärj ju (?) (Drflrrr.) brr Dbrifllieutruant

»cm 3ngtn. «Äorpö ©tarim. Gblrr Don $irfdj.
667. 3m ©lärj ju (?) (Drflrrr.) brr Dbrifllieutrnant

o. Drutfcfybanatrr ©rrn. *3nf.*8trg. grj. D. .golrmacj.
668. 3m ÜJlärj ju ©löttingen (©aprrn) brr ipfarrrr

3ol>. (S^t. $opf.
669. 3m ©tan ju (?) (Drflrrr.) brr #auptmann d.

Crrj&rrjog Äarl 3nf.*8trg. 3of. Ätrdjtiftn.
670. 3m ©lärj ju tRottrrbam brr Kaufmann 2öilb.

Ä ommer.
671. 3m ©lärj ju Srrlin brr Sribrnmaarrn = gabri.

Fant Äarl Ärau8.
672. 3m ©lärj ju Sirltfrlb brr Äaufmann ^>rrm.

Ärönig.
673. 3m ©lärj ju Sdjnrrbrrg brr Dbrrflrigrr $ir*

ronomud Äunj.
674. 3m ©lärj ju SdjnribrmüOl brr Äaufmann © rnf.

©latfmalb.

Digilized by Google



1050 aiprit.

• 675. 3m SJtärj ju ©icn ber ipiafe « Dberlicutmam
granj X nt). SJtaper.

676. 3m SJMirj ju ^Jardubifc (©durften) bet $ofi-

fcfretär gerb. Stage l.

677. 3m SJtärj §u (?) (Deperr.) ber ©cncralmajor
Stephan Stemetb.

678. 3m SJtärj ju IRatbeno» (©rbnbrg ) ber ©tabt--

bauratb $)erl.

679. 3m SJtärj ju (?) (Oeftcrr.) ber Dbcrlieuirnatu

b. Gibaüart Ubl- *8teg. granj »on 8iola*3ani<fi.
680. 3m SJtärj ju Dettingen (SBürt.) ber JpoflapeD«

meiPer ©cbmitt.
681. 3m SJtärj ju {Reutlingen ber Dberamtb = SSunfc«

arjt ©djrabin.
682. 3m SJtärj ju SBeperbüfen bei SJtagbcburg bet

{prebiger ©djulje —- im 73. ßebendj.

683. 3m SJtärj ju Slfcbrrtlebrn bet ßanb* u. ©tabt=

geridjtdbireftor a. $5. 3 ob- ©eorg ©eilet.
684. 3m SJtärj ju StaPenburg (Oppreujj.) ber 2anb>

ratb griebr. ßeop. bon ©tedjow.
685. 3m SJtärj ju ©erlin ber Ober • ßanbcögeriArt*

{Refcrenbar 4>crm. bon ©t einen.
686. 3m SJtärj ju gjeiPrup im ftbledmig’f^en Amte

$aberlltben ber 9)afh>r Äaöpar ©pttfrieb iXietdje,

feit 1817 bort im Stmte.

687. 3m SJtärj ju Äifcingen ber ©ürgcrmeifler gr.

Äarl Ulridj.

688. 3m SJtärj ju Äblti bet ®erid}t6fdjreibcr $eint.
3ofcpb SSettrociö.

689. 3m SJtärj ju SBrijjenburg (©aperrt) ber ©ärger»

meifter ©corg 21b am ©ol(5 .

690. 3m SJtärj ju Jpailtingen (SBürtemb.) ber f)far*

rer ©olj. .

691. 3m SJtärj jn ©dtfnang (SBürtemb.) ber Cbcr«

amtmann ©ädjter.
692. 3m SJtärj ju ©tara»8tuffa (Hufllanb) brrSrjt,

Dr. 3«f* ßbuarb {Ritter bon Söelj.

m p ti i.

693. U. 1. ju ßeipjig ber {Regier .Stcgiftrator lan.
griebr. Gljtcgott 91 fl c

r

— im 63. 3-
694. ©. i. ju SJteiningen bet berjogl. f. gotb- ^Jagen»

bofmeiper, gcdftmciPer, 9>rof. Dr. äö. 8t o u r- — im 69. 3*
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695. 55. 1. ju Sorna (Sadjfen) ber yfarrer M.Gfjr.
©ottlob SBiebemann — im 65. 3-

696. 55. 1. ju Sern Äarl grriebricb SBilb oon
Sern, Dbrifl in cnglif<^ * oflinbifc^en 5>ienflen, im 60. 3.
ßr Ijatte fid? im lebten %lfg£?anenfrirge burd) Xaofcrfett

unb militärifc&ea Xalent autgejeidjnet unb mar bafür mit
bem Äreuje beä militärifdjen Satporbend belohnt worben,
©eit einiger Beit oermcilte er auf Urlaub bei feiner Familie
unb wollte in wenigen Xagcn wieber nad) 3nbien abreifen.

697. 55. 2. ju fioljcnmölfen (§)r. Sadjf.) Dr. Slbam
©rnert, Slrjt unb Gkburtöhelfer — im 48. 3.

698. 5). 2. ju 55rc#ben ber Slboofat Slleranbcr
Sbler oon gr eieöleben.

699. 55. 2. ju Slitnaburg (Sproo. Sadjfen) ber fön.

preufi. Oberförftcr Slug, oon SReifcenflein.
700. 55. 2. ju Dbcrmögerdljeim, 5)efanat8 SBajfer*

trübingen bcrSpfarrer 3mm. C^rifiop^ Sl.Stierlein,
geb. ben 14. Soo. 1787 ju gürnbeim.

701. 55. 2. ju ^afcwalf (Sommern) ber ©ubreftor
emer. SB c ber — im 83. 3*

702. 55. 2. ju 9tatibor ber Ober = ßanbeöger. »Suflij*

fommiffariue Dr. SJeibemann — 56 3- a.

703. 55. 3. ju 55te8bcn ber fön. fäcbf. ®?ajor a. 5).

Äarl C^riflop^ Slug. SBolbemar ©au — im 76.3-
704. 55. 3. ju ©djlamcntjifc (Schlrfien) ber 9Jtajor

a. 55. oon 3fd>ufdjen — im 61. 3*
705. 55. 4. ju Steinau (Sdjlejkn) ber Dberamtraann

ßiboriuB — 72 3. a.

706. 5). 4. ju ©örlifc ber f. pr. Slajor a. 55. Äarl
©ottlob bon Staoenau — 81 3- a-

707. 55. 4. ju Xradjenberg (Scblefien) ber 3u|lijratf>

granj ßubwig Sdjwarj — 76 3. a.

708. 55. 4. ju Dbcmigf (Sdjlcfien) ber ßanbrath unb
#auptmann a. 55. Stamm er, am Sdjlagflufj.

709. 55. 4. ju Schwebt bet&onreftor ßrnjlSBeifi*
baue

r

— 34 3- a-

710. 55. 4. ju Sranbcnburg ber fönigl. Dbrifl a. 55.

Saron oon SB e Hing — 32 3. a.

711. 55. 5. ju (?) ($>reuficn) ber penf. SDtajor oom
28. 3nfantrrierrgiment oon -ipcr&bcrg.

712. 55. 5. ju Slawen ber Äanonifuö ilJlart. 3of.
oon OrSbadj — im 71. 3>

713. 55. 5. auf SDtargaretljcn^of inJpoIflcin bcr©ut§=

befttjer 5>etlco 91 if. Strcfow, im 76. 3- bei 2ebcn8,

hinterl. einen Sohn, 9Jtcno Strefow.
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714. D. 5/6. ju (S^arlottfttburfl ber fönigl. 3ujKj*

fommiflar u. «Jtotar Ä'arl gr. Saljmann — im 47.3-
715. X). 6. ju SBarftbau Dr. Slugufl gerb. Bon

SBolf, ^räftbent be6 Ober* 2Jlrb. »äoürgium bc« Jtönigr.

|>olen, Witter bei SSt ©tanidlaudorbend 2. £1. mit best

S5tem u. f. tu., ®erf. brr ©Triften: Analecta quaedam
medica, 1700. — Avis an beau-saxe sur las maux des

nerfs, 1804; beutfdj: Ucbcr bic WerBrnübel. Gin lafdjen*

budb, 1806, eine Ueberfr|ung Bon Gfyefelbcn’6 „9Inat. fcrt

menfdjl. Jtörperfl* mit einer ®orrebr Bon ©lumenbad} *)

(1790) unb jablreidje SIufTä^e in #ufclanb’d 3ournal unb

anb. 3eitfd;riftm litrrarifd) befannt, gcb. ju $ofrn im

3. 1768 ©gl. GaBifrn meb. ©i^riftficQer = ficriron. XXI.
333— 36 unb XXXIII. 337.

716. D. 7. ju ÜJlüncben ber fönigl. Cber>9Rcb.»9latii

Dr. 9lnbr. £od), früher Direftor beö bortigen aBgemet*

nen Äranfenbaufr« , ein gefeilter QJraftifer , ©f. einiger

meb. » ebirurgifdjen Sibbanblungen, geboren ju greefing in

3a&r 1775.

717. X). 8. ju Berlin ber 3uftijratb unb Äorplaubi«
tenr be8 4. 9lrmeeforpi Grbarb.

718. X). 8. ju Äöfllin ber emtr. ^aftor Otto, gr.

SJlorgen, Witter bed rotben 91 *D. — 76 3* a.

719. X) 9. ju ^iafaaen (Dflpreufien) brr fön. Äreid*

pbbftfuö Dr. 9ldmud.
720. X). 9. ju goitbon ber ©raf $einrid} LV. jünge=

rer ginie WeufMÜöffrifc — 78 3- a.

721. X». 9. ju gobau in ber fäcbf. Dberlauflfc ber ?.

©ejirfdarjt Dr. £. 3of. Urban, ©erfafT. ber ©efcriften:

Der rooblerfabme £inberarjt non Dr. U„ 1827. — Äate«

djidmud für gebammen, 1829 — Die gehrfä^e ber allge*

meinen Pathologie u. Xbttdpie in fateebet. gorm, 1830)

— foroic einige Ueberfejiungrn unb 9luffä&e in mebian.

3eitf(briften — 49 3- <*•

722. D. 10. ju ©ilfen ($amtoBer) ber <3uperintrn*

ben unb §)afior primär. G. Äoifc, nach ljiabngen geiben

— im 52. gebendj.

723. D. 10. ju DItnü(} Dr. 3 ob. SB irgend, ^ro*

feflor ber ^tjilofop^ir an ber bortigen Unioerfität.

724. D. 10. ju Wemptcnborf (bei ©cbleij) ber $far*

rerM. Seuner — im 59. 3-

725 D. 11. ju .ftilbedbeim ber penf. Äapitän 3 ob.

griebr. ©ernflorf.

•) ®cffcn ©ttgr. im 18. 3al>r3. bei ff. Äffr. 2 . 114.
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726. ©. 11. ju ©cergenögmünb bet Pfarrer unb
Senior ©ottfrieb 31. $oboacb, gcb. ben 13. 5higufl

1780 ju Crail^eim.
727. ®. 11. ju ©Bpcrim ber f. f. #ofratb 3gnaj

SWarf oon 2er, einer ber auögejeicbnctften 3uriften
Ungarn« — 81 3. a.

728. ®. 11. ju gürnrieb ber Pfarrer 3* Äonrab
Wenn er, ©cfanatB Suljbadj, geb. ben 26. SWärj 1804
ju Üafelbof.

729. ®. 11. ju granfenftein (Scbleften) ber emerit.

.JSrciepbbfifua Dr. Stcpbanp — 74 3- a.

730. ©. 11. ju Salfi| ber ^erjogl. faebfen • altenb.

Ober »Steuerratb »Binder — im 80. 3>
731. ®. 12. ju ©reBben ber f. fächf. geb. ÄriegBratb

unb Witter bei Gioil « Berbienflorbenö Äarl griebriep
©roijem — im 76. 3

732. ©. 12. ju ©armflabt ber grofib- .^ofgericbtBtatb

Dr. Sb. gloret — 35 3- a.

733. ©. 12. ju ©örlift ber fön. preuf?. ^remierlieut.

a. ®. SWar. 2lleranber oon Sd) wem ml er — im
39. 3abre.

734. ®. 13. ju spotflbam ber #ofapotbefer Gm fl

#ar8lcben.
735. ®. 13. ju Stuttgart ber Ober * IXrib.

« 9>ro!ura*

tor -öopfengär tner — 43 3- <*•

736 ®. 13. ju Jpannoücr ber WegierungBratb Äat I

£ubm. 3lug. ©tertenS.
737. ®. 13. ju ©re8lau ber Dr. griebrieb Otto

QJiorfcb au8 9)ot8bam — 33 3- a.

738. ®. 13. ju fiicgnifc ber Ober «fianbeSgcr. • Wefe*

renbar 51. ©’Dcndj — 26 3 a.

739. ®. 14. ju ©erlin ber fönigl. Äricgöratb a. ®.
3. g. Weumann, Witter k.

740. ©. 14. ju SBien ber $ofratb grbr. bonSürf«
beim, Wefcrent ber.§of)lubicnfommiffion mSanitäte« ic.

Sachen, fieibarjt ber gamilie bed GrjbcrjogB granj Äarl,
einer ber berübmteflcn Slrrjte ber Jpauptftabt roie ber 2Jto*

nartbie. Gr mürbe tobt in feinem 3immer gefunben.
Seine Gquipage, bie er batte anfpannen (affen, erwartete

ibn DergcbcnB oor bem$aufe, bi8 man aufmerffam mürbe
unb in ba8 3immer trat: e8 batte ben 70jäbrigen, aber

noch fet>r rüfiigen ©reis ber ©djlag getroffen. 2lu8 alter

gamilie entfproffen, mar er trofc bed lebhafteren 5Bunfd)efl,

naturbiftorif^e Stubien ju treiben, oon feinem ©ater jur

juribifeben ßaufbabn befiimmt morben. Gr ootlenbete biefe.
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fegte aber bem Batet bic Scugniffe über btc ju gleicher

3fit jurücfgelegten mcbicinifcbcn Stubien cor. 3m 3- 1800
würbe er Xoftor ber üJtebirin unb SDtitglieb ber gafullüt

in ®ien. Cr jcidjnete fidj al8 praftifeper Slrjt balb au«
tmb würbe fpäter in ben ©taatebienji gejogen, wo er

burdj energifdjen Söillen, burcb rafdje, föarfblicfenbe Cin«

fid)t in jweifetyaften gallcn ftch ebenfo rbic am Äranfen*
bette auBjeidjnetc. — %. trat nie a!8 ©diriftfteQer auf;

batjer fein Stuf nicht in weite gerne erfdjoll. 9116 prafti«

fdjer Slrjt war er unbeflritten ber Crjle 23ien8 , fowie er

burd) Cbaraftcr unb ©ejttinung fi<h |tet8 unb in iebrr

Seben8fpbärc al8 ÜJlann in ädjtejter Sebrutung be* ®ortei

bewährt ^at.

741. X. 15 ju 2öalbf)eim (©achfen) ber Xiafenu»
Bubwig ©cigcnmüller — im 43. 3

742. X. 15. ju SRÜndjcn bet fön. baper. Rrichdratb

Hug. ©raf bon Siechbcrg unb Stotljenl ö w en, ehe«

maliger erfier ^räjibrnt be« baftgrn f. baper. Dberappefla-

tiendgericbtS.

743. X. 15. m ^ernau ber ^ajior an brr bafigrn

efibnifd)cn @t. Clifabetbdfirche 3ob- Heinrich 8tofen«
pfänter, bureb feine Xbätigfeit für bie cfihnifdje Spracht,

insbefonberc ben grammatifepen Xbeil berf. »erbient, geb.

b. 12. 3uli 1782.

744. X. 16. ju 3ittau ber Dr. Äarl ©ottlieb
©rauer, Strjt unb ©cburtbelfcr — im 70. 3-

745. X. 16. ju #eilbronn ber Äupferftedjer, ^Jrofeff.

Cljr. gr. Xuttenboff t, ein febr gefehlter Äünftler —
66 3- o.

746. X. 16. ju Benwegrn ber Pfarrer Star 3®f*
Seiler —• im 45. 3*

747. X. 17. ju #crforb in SBeftpbalen ber f. preuf.

SRajor a. X. Söilp. greiberr oon ©lomberg, geb. jn

3ggenbnufen im gürjtentbumc Sippe ben 6. SSJlai 1786. —
©eine ©Triften ftnb : ©atoren über ba8 göttliche Soll

(1811, 1823); XbomaS HnicHo, Xrauerfpirl (1817h bai

geben 3. g. Steinert’ö (1823); §ermann’8 lob, iraurr«

fpiel (1824); ©ebidjte (1826).

748. X. 17. ju ©au&fdj (©aebfen) ber $aftor ber

^arotbic ©au|fd) unb 3öbigfer M.Äatl Subw. griebr.

Aenje — im 81. Bebend« unb 51. ülmtdjabrc.

749. X. 17. ju 9J?eifri|borf (©djlcjien) ber Äaplan

Äufdjef — 41 3. a.

750. X. 17. ju ©reij ber Regierung« • unb Äonjipc*

tialaboofat Äarl Cbuatb Subwig.
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751. ®. 17. ju {Berlin ber ffnigl. üftajor in btt

3. ©enb.*©rig. Genf! grbr. ton SpnePer.
752. ®. 17. §u Äöfhifc brr fürfH. reujj’fdje gotflrath

griebticb ©(blotter — im 50. 3-
753. ®. 18. »u ©röben (bei Sljlertoerba in ©atbfen)

ber f. preuji. ßberförftrr Ghr. 21uguft fflrudPmcper —
im 72. 3.

754. ®. 18. ju SRatmn (©djlefien) ber ©at«?lrjt im
güfelirbataiUon 7. 3nf.»8legmtcnt8 Dr. äoeb — im 58 3.

755 ©. 18. ju ©ülfelborf ber gebrer am fönigl.

©pmnaflum granj ipeter ^etcrS — 34 3. a. i.

756. ®. 19. ju ©onaueftbingrn ber fürjU. fürfienb.

Bof* unb Äab. »Ötatb £. B- ©ilger.
757. ®. 19. ju ©cplottau (©trieften) ber ^Jajhit

3otban — 64 3- a-

758. ®. 19. ju ©crlin ber ärjt Dr. QRartin Sie*
bermann. -

759. ©. 20. juSBicn 3ofepb Sbnra

,

®rofef»

for ber fpaniftben ©pratb« an ber bajtgen Uniöerjttät —
81 3- a.

760. ®. 20 ju ötäcfelmib (bei Äamenj in ©aebfen)
bie grau JÄeicbdgrnftn ju ©tolberg*@tolberg, geb.

©räfin ödh ©olja — im 81. 3- .v
761. ®. 21. ju äöölin ber ©tabtgericbta • ©ireftor

Baberfad.
762. ®. 23. ju ffieigdborf (bei 3ittau) ber Pfarrer

M. Cbrijtian Sugujl ©apr — im 52. 3-
763. ©. 23. ju Bermaringen bei Bribcnbeim (2öürt.)

ber Pfarrer M. 8?ub. gr. Beinr; »>on SJlagenau,
Stitter bcö toürt. Jlronorbcn«. Sr war ben 5. ©ec. 1767
ju ©iarfgröningen geboren, fhibirte mit ben ©itbtern

Bölberlin *) unb SJlcuffer **) ju Tübingen , mürbe 1794
Pfarrer ju 9iieberjlo{nngrn, 1819 ju Bermaringen, feierte

1844 fein 50jäbrige8 2lmt8iubiläum. ©ein „©üffenberg
unb bie ©uffen ,* fotoie bie ©efebreibung ber ©tabt ©ien»
gen" erwarben ibm nebft feinen fonfltaen gorfd)ungen im
©ebiete ber ©aterlanböfunbe ba8 ©iplom eincö ©iitgliebö

be8 ©creiud für ©aterlanbafunbe, fotoie er überhaupt bureb

feine oielfadjcn Sluffä&e in ben gclefenften ©lottern einen

nid)t getoöbnlicben 9tuf a!8 getoanbter unb gefebmado oller

©tbriftflcller geno#. X18 Pfarrer führte er bie h&<bft em*
pfehtenemertbe ©itte brrgortführung oon DrM? Shronifen

*) Dcfftn ©to3t. flebt t« 11. 3atts. bt* 9t. *trtr. «. 545.
•*) — — - — 11.: — U-v 6. MI.
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rin unb trenbete brr Strebt unb Schule, fotutc brn poli*

tifeben SSerbältniffrn feiner ©emeinbrn gleicht Ibätigfrit

J

u. 3n btr erften paritatifchen ©rmeinbe batte tt bad

Jerbältnif ju ber fatbolifeben Sonfcffion in wahrhaft brü*

brrlicbrm Sinne 511 gehalten geteuft, tnie er audb mit

bodjgefleUten Satbolifeit, Sailer, 2Berfmeifier, Demeter,
in grruttbfdjaft unb ©riefroecbfrl ftanb. — 88 rrftpienen

#on ibm: ©ebtd)te. Stuttg. 1795 — ®erfucbe in djrifH.*

religiöfen ©cfangen üb oorjügl. Sprüche a. b. b. Schrift.

Sbbf. 1798. — aßenb Unmutb, ob. Srjäblungen jc. Ceb*
ringen 1798. — kleine fianbbibliotbef für ßanbfrfmUebrrr
unb ibre jüngeren ©rbilfen te. 2 ®bc. Sbbf 1799 f.

—
©rfpräcbe u. anefbüteben au8 brr naben Xbienuelt, aul

ber Sbürfpracbe übrrfr^t, ein nüp(. UnterbaltungSb. für

Sinber. Sbbf. 1801. 3. aufl. 1820. — Scenen u. Srjiifc

langen au8 ber naben SWcnftbrnmcltj ein unterhalt. 2rft»

buch ton 12 bi8 14 3abrcn. Stuttg. 1802 — fiprifebe

©ebiebte. andb. 1805. — fiunbert u. jwamig furje @r>

fdbiebten, jur Unterhalt, ic. f. Äinbcr oon 3 bi« 8 3abtm.
Sbbf 1807 2. aufl. 1816. — ßottcbcn '8 angenehme Un*
trrbaltungen ic. Sbbf. 1816. — Surje 2eben8befcbreibung

merfmürb. ÜRamter a. b. ^rriobe ber Sircbenreformation.

Sbbf. 1816. — M. Sb- g. SBittidj, Pfarrer ju 9Balbberf,

in f. Seben u. Söirfcn baraefh Sbbf. 1818. auch lirferteb. 9R.

auffäfce in ©encfen’8 3aVb- f. b. ©Jenfcbbeit. St. 5 . u. in

SJfpfer’8 u. 2Bitticb'8 ßanbfcbullebrrr. ®b. 1. St. 3 u. 4.

764.

D. 24. ju®rrlin ber geh Steg * 8tatb ©füllet
a. D.

765. ®. 25. tu ®re8lau ber ÜJlajor a. ®. prn
Sbmielinlfp — im 77. 3-

766.

®. 25. ju äannoocr ber afforie brr babn’fcbm
^»ofbucbbanblung in Joannober, früher aud? Sejtyer btt

babn'fcben ®rrlagäbucbpanblung in ßeipjig # e i n r. ® e rn *

barb a b n —• im 49. ßeben8 j.

767.

D. 25. ju Duejnicf bei yinne (©rofib pefrn)
ber ßieutenant im 12 . 3nf.« 8teg. ^clmutb Scrnbaeb
een fflialtjabn.

768.

D. 25. ju ßutborfl btr paftor M. pbil. aug.
»Petri.

769.

®. 25. ju Steife profeffor 3«>fepb »3 d; clj

,

Dircftor beb baftgrn ©prnnafmm, 66 3. a. — ®on ihm

ftnb erfebienen: abriji ber SrfabrungCfeetenlebre (1838) n.

anbere Scbulfcbriften.

770.

D. 26. ju Söicn ber f. I. gelbmarfchaö • ßirut.

in prüften 3 . bon ©enejur —• 87 3 . a.

Digitized by Google



Sfyril- 1057

771. ©. 26. ju Stettin brr föttigl. Jtommerjwnrath
gr. ©ribtl — im 61. 3-

772. ©. 26. ju (?) ($reuffrn) brr iwaft. Dbrifflieut.

unb Äoinmanbeur beö bormal. fcnigflbrrg * gumbinnrnv
fdirn fiubrottj • Wrgimrnrt, biopcnirt bn'm Sanbtü. • Warbc-
baraiüoit 33. 3nfantcrirrrgimrnt4 bon Spief. :-

773. ®. 26. »u Döbeln ber f. fädjf. Sprcialfommif*
far 3 ul. Gmil Strljuer — im 34. 3-

774. ®. 27. ju SBangtcn (Scfyleften) brr ^afior 91 n*
ferge.

775. ©. 27. ju ©erlitt brr fönigl. Stabt* unb .ftri*

minal -- ©eridjtöratb 3 ob- $rinr. gifdjrr — im 45. 3-
776. ©. 27. ju ©ufütt) (©rbnb.) brr fönigl. "Premier*

lirutrnant a. ©. #erm. ©raf bon Sdjrocrin — im
39. 3a brr.

777. ©. 28. ju ßanbflbut brr Saflor einer. Äaft
©ottficb gri^c — im 81. 3-

778. ®. 28. ju <3toIp (Sommern) brr gftatas unb
Äommnnbant brd 3nbalibrnbaufe8 ju Stülp, 3fnid)en.

779. ©. 28. ju ©arto» (©ranbrnb.) ber Dbrifflieut.

n. ©. G. Gbr. ÜRübe — -58 3- a.

780. ©. 28. ju SRrumittelfoblatib a. b. Sprrc brr f.

fäcbf. poffbalter Äarl © ottl. ^rätoriu« — im 61' 3-
781. $. 28. ju ©redben ber 9)rofeffor brr franjöf.

Spraye am Äabetenbaufc, Witter br8 frattj. St. fiubmig*

orbettö gr. granj £abrr bon ©flirrt* — tm 77. 3-
782. ©. 29. »u fmrfefclb ber prüften. Dbrtff $anä

©ietr. bon £ol Inifer.
783. ©. 29. ju 3ed)Iin (©rattbenb.) brr fcnigl. Wr»

gierungöratf) a. ©. ©tefcger — im 63. 3-
784. ©. 29. ju Weuben (in brr Wieberlaufty) brr

rcirfl. ©ebeimeratb unb Witter brd rotben Tlblrrorbenö er*

(irr .Klaffe ©raf bon Driolla, ©ranb bürt Portugal u.

gemefrnrr portug. ©rfanbtrr in ©rrlin — im 74. 3-
785. ©. 29. ju ©erlin ber fönigl. Äriegöratlj .Karl

»polenj.

786. ®. 29. ju Stargarb (kümmern) ber fout#lidjc

Sanitätdratb Dr. Sdjüler — 72 3. a.

787. ©. 29. ju Waugarb (^ommmt) ber f. ßanb»
unb Stabtgeridjtö * 9lffcffor granj 3irrolb.

788. ©. 30. ju Weifte ber *|)rem. * ßieutatant a. ©>.

Jütebm — 77 3. a.

78». ©, 30. ju SreptPW a. Xottewfce brr Super*
intenbrnt 9JI ila rd) — im 73. 3- " •

». Wiftolcg. Ji. 3«brg. 67
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790. SD. 30 ju Äöln brr 9ictbt3gclcbrtf Siitbacl
Senebep — 76 3. a. , .!•

791. 3m Slpril ju Söailbeim (SBürtcmb.) bcr Pfarrer
M. Setf.

792. 3m Slpril §u Stailanb bcr gelbmarftball* £ieut.

unb Stabtfommanbant griebr. Saron Sr r tfebneiber.
793. 3m Slpcil §u Dcfdjclbronn (üButt.) bet 9>fürm

3 ob. ßubnj. C unterer.
794. 3m Slpril ju ^»orfbrim (©urtemb.) ber Pfarrer

C I a u $ it i 6 r r.

795. 3m Slpril ju Stnäbadj bcr SRcgterungfi • Stegijtra-

tor 3ob. Grnft Doert.
,

796. 3»n Slpril ju Slfcbaffcuburg bcr ^auptmann
© e o r g 51 n t. oon D r c {? I c r.

797. 3m Slpril $u #albcrflabt bcr IRcgirrungd « Äon*
buftcur 3 ul. Düring.

798. 3»n 2lpri( auf gebmern bcr Sfaior uoti Gl»
berg — 67 3- u-

799. 3m Slpril ju ©inböljfim (Sapcrn) bcr «rjt,

Dr. 3- 21- Gngcrer.
800. 3m9Iprü juSontbeim (2öürt.) bcr $farr. gäbet.
801. 3m Slpril ju ^)ofen bcr 8?cgicrung§ = unb Äon-

fijlorialratb ge ebner.

802. 3m 2tpril ju 9lebra (<pr. Saufen) bcr Sürger*
mcifler unb Kaufmann 3- ©• S. ©ei er.

803. 3m Slpril ju Dfen bcr ©cncralmajor unb Sri*

gabier 3of. $ttnfcba(I.
804 . 3m 9Ipril ju ®corgrn$gmünb (Sapcrn) bcr

Pfarrer ©ottfr. Slug, $oIjbacb.
805. 3m 5lprtl ju Scrlin bcr ©uebbrutferetbejUtt

£oui8 .§ umblot.
806. 3m Slpril tu (?) (Cefterr.) bcr Äaplan tom

ttrjbcrjog ©ilbrlm 3nf. >8?eg. Sin ton Älctfcbfa.
807. 3m Slpril ju Sriocrlc (Sranbenburg) ber gorft-

infpeftor Änautb-
808. 3m Slpril ju Slerfeburg bcr ^oflfefretdr Äarl

©ottfr. Äölbef.
809. 3m SCpril §u Stuttgart bcr Stabtratb Äotb.
810. 3m Slpril ju 2öcil bie Stabt bcr Sfrjt, Dr.

SSIjabbäuö Äolb.
811. 3m Slpril ju «boljfttrtb (Sapern) bcr $ofr«tb

Äraufj.
812. 3m Slpril ju Scipiig ber M. (Srnfl ÄurjreD.
813. 3m Slpril ju ^errenberg (®ürtemb.) bcr Sta-

rt onöfommanbaut ßabner.
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814. 3m Bpril ju SRürnberg ber Sicutenant © «rt 1 1.

ßr (bl f itn er. *'
>• =

•< :• . <.

815. 3m SIpril ju Äödlin *ber fianbrentmeijler Jiarl
©. SJtattb i afj. • .!'!!•. .

; .ft-

-

816. 3m Slpril ju Äöln ber ßanbgericbtd = Slffcffor

ÜJtenje. '
'

.

817. 3m Slpril §u Giniiebeln ber gürßabt Göleflin
SDtüUrr von Sinfiebrln. 3m 3abt 1831/ «Id bie libera*

len ©crfajfungdbemegungen in bersSdjmeij begannen, flif»

tetc er ben „ fatboliftbcn SBerein* in ßujcrn, ber ftd? all»

malig über einen gro&en Übeil ber fatbolifcben ©djroeij

auöbebnte. ' Durd) feinen SrnfJuf? mürbe nadj unb nadj
bie liberale Partei in ben Urfantpnen unterbrütft. Die
9teaftionm in fiujern unb ®t. ©allen mären gröjhentbeild

fein SBerfj auch bei ber ©laubendrefplutipn im Äanton
3üti(b batte er bie-fianb im ©piele. Jpurter, Saumgar=
ten unb anbrrc 8teartipndmänner ftanbcn in intimen »er«
bältniffen mit it>m. Durdj ibn mürbe Ginfiebeln ber ffliit»

tclpunft aller retrograben Stenbenjen in ber Sdjroctj. (Sr

pflegte öfter su fagen, ba§ ibn feine pplitifdje Ibätigfcit

fiele $unberttaufenb ©ulben grfofkt habe, gür bie 2Bif»
fenfcbaft bat er in Sinftebeln nidjtd getban. Sr mar feit

bem 18. 9lpril 1825 2lbt jenes) „flpflerd unb S3f. ber ano«
npm erfdjienenrn polemifcben ©(brift: 3üge aud ber 8tc*

formationdgefcbicbte ber Sdjmeij, 1819 unb #eraudgcbcr
ber „9)tebigtentmfirfe über bie Geangelten" feinet) ©erfab«
rerd Äonr. Banner ’) (1832), geb. ju Scbmerifon am 3ü«
riebet @ee am 28. Dec. 1772.

818. 3m 9lpril ju Älagenfurtb ber ©encralmajor unb
SBrigabier ©Jilb* ©tüllcr oon SWüblmertb-

819. 3m llpril m (?) :(De(lerr > ber DberHeutenant
fom Dtufafina 3 nf. = 8teg. gerb. Stiebl.

820. 3m Stpril 3U ©romberg ber Sicgierungdratb

8Su f fmann.
821. . 3m Slpril ju (?) (Deflert.) ber ßieutenant uom

#erjog fon Saufen = Äoburg ^ufar#n»9trg. Äarl ©aron
©djencP.

822. 3m 9lprtl ju SBinbdbcim (Sapern) ber Äammrr*
amtmann 3 ob* Stirol* ©djlupper.

823. 3m 2lpril ju ©ratfenbeim (fflürtemb.) ber Ober*

amtdriebter © epb 0 Ib. -l

824. 3m Slpril ju Dbermögerdbeim (©apern) ber

Pfarrer 3* Sb- Slug. ©tierlcin. >. •

>_'
, . ! |*. .i -’l '

•) SdTen tßic^r. (. im 3. Snhtg.'brt ». f!«rt 1JM.

G7 *
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825. 3m April gu (?) (Deflrrr.) brr gelbmarfdjall*

lirut. unb Xibifionär in C9a(igirn ISrnfl (9raf gu SteU
be rg*S toi be rg. •

.

826. 3m April gu Xeggingen (SBiirtcmb.) bcräaplaB
Straub.

827. 3m April gu Stürnberg brr Kaufmann Jt art

Sturg.
828. 3m April gu (?) (Ccflcrr.) bcr Sirutrnam row

5. Art. -81 cg. 3»h- Xhifl-
829. 3m April ju .Königsberg ber Kaufmann 3. &

Xi fehlte.
830. 3m April ju (?) (Dt ftrrr.) brr Äauprmann oca

3ngtn. «.Korps Karl ©aron Xrauttrnberg.
831. 3m April gu (?) (Defterr.) ber ^auptmann c.

3. Art.-- »eg. 3bh. ©agner.
832. 3m April gu (?) (Drfterr.) ber Wajor rom

2. Art.--»rg. Seop. ©eil uon ©cilcnfclb.
833. 3m 91p ril gu Ölberfelb bcr feniglicbe üiptar

(Huft. ©ülffing.

3K a u

834. X. 1. gu OfummerSbach bet Apothefer Dr.Ant.

üRarber — im 63. 3-

835. X. 2. gu ©rül>l ber fcehrer am fatboi. Öpmna-
fiuro gu «In SbrifUun Äte| im 53. 3.

836. X. 2. gu #auöwalb« (@aehfro> ber JJftmt
®ruftSriebri(h92ibf'-' 29 3. a.

837. X. 2. gu fcf) (^Jreupen) ber »ittmrifter twn
Ifteit #ufarcntrgimrnt (gm. lßm £tib>$ufarenrcgiairnt)

Ä 5p eil.

838. X. 2. ju Xrrflben X&eobot Xrenbelen*
bürg, Äupfcrjledjrr bei bcr fönigl. ©lilitär » «planfamm«
unb bei brr trcbnif$fu Ausführung beb grofrn Atlaffe«

oon Sachfen befthäftigt, ein gearteter äünjUcr — 46 3. a.

839. X. 2. gu greiburg bcr f. f. öftere. ÜÄujor a. X.
grbr. 5hr« »pu Xftcibtim, pieljÄ&rigcr Äbgeorbuetrr
beb grunbbrrrl. Abcld jur rrftrn Kammer ber babenldcn
Stänbcperfammlung — 64 3- a.

840. X. 2. ju Dbcnfirdjrn (SXheiupr.) ber Brenner»

lieutenant unb ©ürgrrmeifter .Karl g t i e b r. dqr 3a*
bienöfp — 42 3- a.

841. X. 3. ju ©onn bcr Argt, Dr. 3 ob- $ittorf,
geb. baf. ben 10. April 1821.
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84*. X. 3. ju ÜRcbingrn bcr Stmtmann Jtarl 91ug.
$>cinr. .Kaufmann. v

843. X. 3. ja Del# brr Generalmajor a. X. t>on
Pird) — 79 3- a.

844. 2). 3. ju öcrlin bcr Wcftor mtb prcbigct 9tidj.
© r l b a cb auö ängcrmünbc — im 33. 3-

845. X. 4. ju (?) (freuten) brr prooiantmrifler ju
Pofrn 8? i r tf

.

846. X. 4. ju Äobren bcr bafige Dbcrpfamr unb
©pborieabjunft M. 3acbaria8 ©üb. ©ei ne cf, geh.

ju ©rofienbain ben 14. 3art. 1771, früher SRadnrtittaaS-

pretiger an brr paulinerfirebe in ßeipjig, oon 1800 big

1817 Äonreftor rn 9iofilrbrn. ®r fdjricb: päan, cin®ci>
trag jur ooUjlänbigcn ßöfung rinrr mptbologifcben Auf-
gabe (1807). — De recte aefltiraando eplcorum poetnnim
i» hellia canendis consilio (1811).

847. X. 5. ju (?) (Prrnfen) brr Siittmcifler fl. X.
oom 10. «^ufarrnregiment oon Sreomann.

848. X. 5. ju »Ilmberg bcr ©tollnfaftor (Eb- ®.
9iieolai — im 72. 3-

849. X. 5. ju ©im bcr f. f. #ofratb 3. Kinna
o. Sarenbädj, spt rr unb ßanbftanb in Xirol — 82 3. «.

850. X. 5. ju Ücmpclburg (Pommern) bcr ©uper*
intenbent unb Cbcrprcbigcf ©arforo — im 58. 3-

851. X. 5. ju ßeutmannflborf bcr Crrjprlefter, Äreid*

febulinfpeftor unb pfarrrr S. fficnjcl — 61 3- a.

852. X. 5. ju ßemberg bcr Profeffor bcr patbologir
an bcr bortigen Unioerfttät Dr. granj 3ebetmapcr,
früher »fftflmt bc8 ßebrjlubld bcr fpccicücn Pathologie u.

Überapic unb bcr mcbic. Älinif für »crjte an bcr Unioer=

fttät ©icn.
853. X. 6. ju Sßien brt f. f. grlbjcugineiftcr grbt.

». oon ©ertoletti — 71 3. a.

854. X. 6. ju ©rcdlau bcr J^auptmann unb Äomp.»
(Epef im 10- 3nf.*»cg. ©inflcr — im 52. 3*

855. X. 7. ju ©efenberg in Äurlanb bcr rmeritirte

paftor unbpropü, Äonftjlorialratb 21 br. Kif. ©inf ler,

im 84. ßcbcnöj. unb 62. 3. nad) feiner Drbination.
856. X. 8. ju glögcln (im ^erjogtb. Bremen) bcr

ptobiger unb ©upermtenbent Sbrijlian ttugufl 6oü<
licr — im 71. ßrbenöi.

i 857. X. 8. ju (?) (Prrufrtl) bcr 3uflijratb unb
Aorpftaubitcur itlugr.

858. X. 8. ju ©eitbain brr ©ürgctmeiücr 3- in *

rieb .Köhler. » 1
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859. B. 9. §u Jtöfn bcr ßbcrpfarrcr ber Äirdje jur

^ei(. 9Jtaria im Äapitol c t r

r

8 inj.

m 860. B. 9. juölogau brr penf. poftfomntifT. 8orcnj
- 76 3- a.

861. B. 9. juöunjlau bcr Stabtger. = 9iatb Scfculjc
— im 71. 3-

862. B. 9. ju Ptagbrburg bet Fönigl. 2Rajot aggr.

bem ©arbc«£ür. »Steg. gerb. con pribcltoifc.
• 863. B. 11. ju örieg bcr paflor Steifer — im

52. 3abrc.
;864. B. II. ju ®t. Petersburg bcr ÄolIcgirnrat&

l)r. pet. preifj, profrffor ber flaoifcben Literatur unb

«lltcrthumdFunbe an brr bortigen Unieerfität, früher Ober-

lehrer am ©pmnafium ju Borpat.
865. B. 11. ju Sdjmeblid) (Stbleften) brr Ulajor u.

SanbfcbaftöbircFtor »on SBincPler auf 0. — im 61.3-
866. B. 11. ju Sommerbaufen (©a*)ern) ber «rji,

Dr. 3 o f. ©Sinbecf — im 39. 3.
867. B. 11. ju Sripjig Sbr. ?r- 3f<bötncr, Äauf>

mann in Gbemnib — im 55. 3.
868. B. 12. ju 9Beifirnfec ber Fönigl. Äreiifaffen=

Fontroleur a. B. 2öilb. Äummer — im 62. 3.

869. B. 12. »u 3öien brr f. F. penf. «trtid. - Dbrift-

lirutrnanr 3of. ®bler Den Stinbrl — 68 3- a.

* 870. B. 12. ju Söarfchau ber F. prcu§. geh. 8eg. •

Statb unb ©meralFonful a. B. oon 9iieb crflettcr —
61 3 . a.

871. B. 12. ju (Shemnifc ber ÄattunfabriFam Srnö
«lug. piebfeb.

872. B. 13. ju (?) (Preujjcn) ber penfion. (General«

major unb Äommanbeur beS bormal. 7. FurmärF. 8ubwig»
3nfanterirregimentfl oon ©orflell.

873. B. 13. ju ©reeilau ber Fönigl. aRaftbinenmetjict

a. B. 9tagcl — 75 3- a.

874. B. 13. ju Oppin (3. (spborir §aHe ,
9tgh|.

Strrfeburg) ber bafige paflor unb frühere Scbrcr am @om=
naftum ju Sterfcburg 3ob«nn ©regoriuö Sanbcr,
grb. 1770. . .

875. B. 13. ju Äarlörube ber grofib- babrn'fdje geb-

{Rath unb ßeibarjt Drt 3. gri

r

b r. §. <3 d> ri <F e l, früh«
StabSarjt unb JpofmrbifuS, grb. am 11. Bcr. 1778.

876. B. 13. ju ßobma an ber 2cinr (einer SBalbung
bei Slltenburg) bcr bortige Schullehrer 3*>h- Wifolaub
Bimmlet, früher Schullehrer in Xautcnhain bet (ftfen-

berg — 67 3- a.
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677. 55. 14. ju ©örlifc bcr 3ufhjfommiff<lr unb
<§oöpit. *2lbminiflr. Roller — im 81. 3- .

.

m :* •

878. 55. 14. ju $>chrifcf(h, Gphotir Gilcnburg, bcr

«JJaftor emer. M. äarl abolph ©dharf, geboren ben
1. 3uni 1767.

879. 55. 14. ju f)egau bcr fön. fatbf. .Kreid . ©teuer«
profurator unb emeritirtr ©egen* unb Wcccfjfchrciber ju
©cpneeberg 3oh, ©am. ©traufj — im 84. 3.

880. 55. 15. ju Stuttgart ber penf. ©cneralmajor
oonSiruffele. i

881. 5>. 15. juDbnabrüd bcr »mtmann (Sr rieben.
882. 55. 16. ju Söeiba ber grofch. fäcbf. 4?ofratb unb

3ujtijamtmann Dr. Heinrich auguft SJtüller, Witter
beö galfenorbenfl. <

.
>

i. 883. 55. 16. ju Guthaben ber Dr. ftrnft Stoltc*:
884. 5). 16. ju Stoffen ber f. fäthf. Äreiö* ©teuer*

rebifot unb amte * Steuereinnehmer emer. ©ottholb
aug. Dehme i— tm .76. 3-

885. 5). 18. ju SBien ber penf. ^rofeffor ber Statur«

gefthiebte an ber bortignt f.' f. Unioerfttät Dr. med. aht.
©eörg Sraunbofer — 65 3- a. SBir fennen bon ihm

:

Statunoiffenfdjaftl. SJorbegriffe für Siaturgeftbitbte , nebft

bem präparatiben ;ibeile ber orpftognoftifcbm üJiineralogie.

aie Ginleit, für ©tubirenbe k. ÜJt. 1 Äpf. SSirn 1816.

886. 5). 18. ju (?) (^rcu&en) bcr $>remierlieut. a. 15.

oom 1. «Bataillon (troffen) 12. ganbtoehrregimente , penf.

©teuerauffeber Ätüger.
887. 5). 18. ju Ulm bcr f. f. öfierr. SlrtiU. < SJtajor

Söcpl bon äßeplerjtein — 56 3. a.

888. 55 . 19. ju fianböhut ber «}5ofiamtö * abmiitifir.

unb ^ofifommijfär Jpaffc — 59 3. a.

889. 5>. 20. ju Äöln ber fönigl. Stotar 3 oh .
9)etcr

#abn — im 66. 3.
890. 55. 20. ju Wenböburg bcr emer. gombarboer«

roalter SJtatt hi ae Stielfen, im 78. gebenfli., binterläfit

Sßitttne unb fottjiige 9lngebörige.

891. 55. 20. ju (?) («preu&en) ber penf. SJtajor jur

oDiep., borher Chef bee bormal. 18. 3nfanteticregimente,
.©arnifondfompagnir oon ©(haben.

892. 55. 20. ju Dproruff ber penf. -fjauptmann gr.

Submig bon ©chaurotb-
i! i 893. 55. 20. tu (?) ber^auptmann oon ber 1. 3ager=

abtheilung ©(hüll er.

894. 55. 20. ju Einbcn bcr Dbcr*2Bilbmciftcr, Witter

bee öuelpbcnorbene 4. Älajfc aibr. Xoppiuö.
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895. ®. 20. ju Bortmunb ber «rjt, I>r. ©ttjiac
SJiltnannö.

896. B. 21. ju ©öttingen brr afabcmifd?c SRufif-

birrftor Dr.3. Slug. ©üntbcr $einrotb, tOTbcr 8rb=

rer an brr jafobfob'n’fdjrn ©cbule ju ©refrn ? grborrn jn

‘Morbhaufrn am 19. 3uni 1780. — (Sr febrieb: Äurjer Sb

rifi brr jafobfobn’fdim ©cbule m ©refen. ©rftbw. 1805.

— Diftxerta*. De vi imtucaudi in pueri» educaudis maxime
excolenda. Und. 1806. — Sermifcbte ©rbiebtr. 9torbb.

1808. 2. Stuft. 1817. — Brr Meine BeMamator, ober 2er*

brr u. gabeln f. Äinbrr aürr ©tänbe. $ilbrtb. 1812. —
Dir Scbidfale SRapolcon brö ©ro§. nach brr grurrtbrunji

ju ÜRoöfau. (Sin fatpr. ©ebidjt in 4 ©rfängrn. 1813.

(Huf b&tbß unwürbige sffirife oerfpottete rr hierin, toie in

inrbcrrn plattbeutfdj. ©attjrrn pfeubonpm alt ^>and ©acN
brn ©efaUenrn). — Älrine SBirbrrbolungen in ©rfebicbtr,

9laturgrfd)id)te u. ©eograpbie
,
jum örbufe brr Beflama>

tion. 9iorbb. 1817. (Sine jtorite Hutg. unter brm Xitel:

.(Meinte ÜJlufeum ber BrMamat. für Ämber, beflrbrnb in

ftSicberbolungen ic. ßfipjig 1821. bat Teufel irrig brm

.$ofratb #. *) in ßeipjtg jugefebrieben). — ©rfaiw*
unterricbtdmrtbobe f. böbrrr unb niebrre ©Aulen. Ir Xp.

'JÄetbobif. ©btt. 1822. 2. Xb. «ptbmif. 1824. 3. Xb- B»=
namif. 1824. — Hnleit. ju (Sboralmrlobicrn. dbbf. 1827.

— Soiftnotr ober oereinfad)te Xonfcbrift. 6bbf. 1828. —
'IRufifal. ^ilfßbutb für 9>rcbiger jc. ©bbf. 1833.

897. B. 21. ju £>ribrlbcrg bie tjerttjittroete giirihn

ton 3fcnburg*©irffein, grb. ©räfin ju Srbacb-(rr=

ba(b, ©rmablin brö in golge bet tnirner Jtongreffrt mr=

biatifttten gürften Äarl — 69 3- a.

898. B. 21. ju SDlalitftb ber Pfarrer Saltbafar
Jtraprjp — 74 3. a.

899. B. 21. ju $orcba ('J)orrmba) im greiftaat £ra<
fau brr 8trgim. «Slrjt 23. 3nf. «Srg. Dr. SDIüllcr (burefc

einen unglücklichen ©turj oom $>ferbr).

900. B. 22. ju ©tuttgart bet (ptofeffor bet oberen
©pmnafrum Subrcig Slmanb Sauer, grb. ju Crra>
belfall 18. Oft. 1803, früher Pfarrer in (Srntbacb, bann
Srbrrr an brr Srjirbungöanftalt in ©tetten unb r>on 1835
biö 1838 §)rofeffor am ÄatbarinenfHfte ju ©tuttgart.

901. B. 22. ju 3fcbortau bei ®eli|f* M. Sbrift.
©ottlob Xaepari, Saflor unb 3nbabrr bet rotben

•) »«fff* Siegt, f im 2«. 3«brg. bet «. *«fr. C. US.
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MbJrrorbftiö 4. .SElaffc, oorbrr war et ©edperprebiger an
brr UniBerntätefircbe in Äripjig, geb. bm 27. 9ioo. 1764.

902. $>. 22. ju ©tünfter ber prnf. StrgirarntBaejt ©.
<S cb a 1 1 e — im 67. 3-

903. ®. 23. ju CSJlöcfflabt bet penf. ÜWajot g. gr.
ttb. dor petrrfcn, im 56. SebenBj. , binterl, Söithre

Äifrtte geb. Äotb.
904. ®. 23. ju 5llt- «Streif (©tetflenb.) bet Hpotbe*

fet 3- 3- ©erenb — im 78. 3.
905. ©. 23. ju ©rrlin bet 3uflijratb Äarl <Sted).

906. ®. 24. ju äreufcburg ber ebemal. .Kaufmann,
©ürgermcijler unb ©utebrf. 3. öt. Düring — im 91.3-

907. D. 24. ju £anborf bei Lüneburg bet Paflor

3 ob- Sbrifl. ©iebell, im 91. 2ebcn«i. unb im 60ftcn

feiner Amtsführung.
908. D. 25. ju (?) (Preutrn) ber penf. bisp. .§aupt-

mann Pon brr pormal. 10. ©ioi|ion8=©arnifon0fompagnie
Sorcnj.

909. D. 25. ju -fcannoorr ber Ober * füeoifor bei bcm
fönigi. Konfiftorium 3 ob- ©corg Dibr. Üellfampf.

910. ©. 26. ju «abrberg brr f. fädjftfcbe ©tajor ber

Jtaoallcric a. ®. , Stittrr brö ÜJiilitär « @t. #einricborbend

SEB i I b. Pon gaber — im 84. 3-
911. ®. 26. ju Prettin, ©pborie 3ffTw, brr Mag.

©oltlob grirbrid) ©ricdbadj, feit 1797 Diafonuö,
geb. ben 26. 9Jtai 1759.

912. X>. 26. ju <3t. ©allen ber Äriegdfommiffär unb
.StantonSratb 3 ob- £einr. «Stäbe (in.

913. ®. 27. ju «Scbtoeibnib ber ßbrijtlieut. a. $>.

fi u fl.

914. ©. 27. ju Äirl 3- 5- 3*ce mf e, im 85. Äebenöi.,

binterläjjt Äinber.
915. ®. 28. ju -fjannooer ber 3eugbau« < ©ertpaltcr

griebr. ©irfier.
916. ©. 28. ju ©ien brr ©raf 4>. 2- be la gon*

tagne et b’jöarnoncour»UHber jagt, #err unb
Äanbjtanb in ©öbmen, ©iäbren, ©cbleften unb ©ieber*

üftmeid) — 56 3. a.

917. ©. 28. ju Pempelfort bei ©üffelborf ber Fbnigl.

.§ofgärtner 3afob ©reit — im 78. 3-
918. J). 28. ju ©reBlau brr Arjt, Dr. ©tajltnfe— 40 3- a.

919. D. 29. ju 3®n§borf (bri3ittau) 3 ob- griebr.
geuritb, befannt burd) feine frübern Steifen in 3talien,

•t>oUanb unb Dcutfdjlanb alb $armonifafpir(rr , fotoie alb
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Äomponifl mel)ercr Äirdjen« unb anberct ©tujtfrn — im

73. 3abre.
920. ®. 29. ju ©romberg Submig 5Bilb. .tubl*

metjcr, ©räftbent bed baftgcn Dber = 2anbedgericbtd — im

67. ßebendj.

921. ®. 29. ju ©cbledroig ber Kammer«, gorjt« u.

3ngbjunfcr Jpcinrid) Silfrcb Don Qualen — im

42. Lebend).

922. ®. 29. ju ©r.*3amb (Srbnb.) brr ©tajor a. ®.

unb {Rittergutdbcftber $crm. ©tbacb bon SBittenau.
923. ®. 30. ju ßeipjig brr Slboofat unb ^Jolijei*

aftuar gr. Srnft ©urffcarbt — im 44. 3 .

924. ®. 31. ju {Ronneburg bcr baftge ©tabtfirdmcT

unb ©täbcbcnfdjullebrer 3 0 bann ßebredjtSlumtritt,
geboren im naben ©ofterftein ben 18. Slpril 1774 unb brr

©obn bed bortigen ©cbullebrcrd. Slnfangd mar er ©ebrei-

ber bei’m ©uperint. ©runer (f 1805) in {Ronneburg, bann

©eminarifl in Slltcnburg , 1798 ©djulfubflitut in Lobma
bei ©dbmölln unb feit ben 17. San. 1803 Äircbner in 9t.

(Sin ©obn beffclbcn Ifl ber grgenmärtige Pfarrer in Cber»

löbla bei Slltcnburg. (Sr ftarb im 48. SDntd* unb 73.

2ebendjabre.

925. ®. 31. ju {Berlin ber fönigl. Lieutenant a. £.

unb Sobtcngräber ©corg SBilb- ®ittmar — im 54.3-

926. ®. 31. ju ©ubrau ber Obriftlieut. a. ®. greo =

tag — im 61. 3-

927. ®. 30. ju JReinirfenbotf tiBrnbnb. ber fbnigl.

Dberferflcr a. ®. ^ b- 51 ug. Älamann.
928. ®. 30. ju ©eggerbe ((Spboric SBeferlingen,

{Rgbj. ©tagbeburg) bcr Saflor abjuitft. ©cbnöcPcl.
929. 3nt ©tat ju (?) (Defterr.) bcr Lieutenant oon

{JJrobaöfa 3nf. *{Reg. Sin ton ©aron Mi £b e Iburg.
930. 3m ©tai ju Lonbon ber Kaufmann 3. 9. 5.

© ä u m l c r.

931. 3m ©tai ju ©tcjingrn (SBürtcmb.) ber Sirjt,

Dr. ©aur. •
•.

932. 3nt ©tai Ju J?at)b (Srnbnb.) ber^farr. ©aur.
933. 3m ©tai ju ©dangen bcr 9rjt, Dr. 3at<> b

Som cid ler.

934. 3nt ©tai ju ©fcblifon im ftanton Btiricb w*
praft. Sirjt, Dr. SB. ©offbarbt aud .fjottingen.

935. 3»n ©tai ju (?) (Dcfterr.) ber Dbcrlieut. 00m
©tilitär = gubrmcfrnforpd 3af. ®icpolb.

936. 3«u ©tai ju ®ie£ ber {Real-Lebrer 3^6- LBilb.
ttibacb. :• < 1 .
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937. 3m SJiai §u 9terc3bcim (SSürtemb.) bcr @tabt=
ratt) grirbr. 3ofepb ISifenbartb.

938. 3m 3J?ai ju (?) (Dejlerr.) bet Dberlicut. eoin
^icnnierforpö 3ofc. gäfcbl.

939. 3m 9Jtai ju jtcrpen brr Äanonifud grattj
©ar|tccilrr.

940. 3m 2J?ai ju gürtf) brr Kaufmann 3of>. ©eorg
©apcröbrrgcr.

941. 3m SDlai gu Äörlin brr aöegebaumrijier Äarl
gerb. $ ab er.

942. 3m ÜJfai gu ^lübcrljaufrn (2Bürt.) bcr Pfarrer
$afjler.

943. 3m 9Jtai gu Staocneburg (SBi'trt.) bcr Äanglci*

ratlj ^ egg.
944. 3m 2Jlai gu #abmerölrbcn (Sranbenburg) ber

Äriegd • unb $omänenratfc $onig aue ©raloro.

945. 3m ®iai gu Söecfrnftrbt in ber ©rafföaft S3cr=

nigerobe (f)roo. ©atpfen) bcr ^aftor 3acebi.
946. 3m 2JIai gu ©ommeröborf ($roü. ©adjfert) bcr

$ajlor 3adprr — 72 3- a. • ; . ,

947. 3m SDiai ju (Srftngen (93aben) bcr Pfarrer M.
SBilb. 3ung. i

948. 3m ®?ai gu Sieutlingcn ber Äaufmann aug.
Änappi : . i

949. 3m SDtai ju äBangrin (^ommern) ber argt,

ür. (sbuarb Äofjn.
950. 3m 9Jiai gu 3nflerburg bet Kaufmann äöillj.

Äorbenat.
951. 3m SJtai ju ©tummdborf ($)roo. ©aefofen) ber

$aftor einer. M. ®r. gr. Äraufe, geb. ben 15. 3uni
1764 in ®eli|ftfc, feit 1798 Öteftor gu Dbermjefent^al,
fam 1805 ald ^aflor nad) ©tummdborf unb trat 1845 in
Diuljejianb. ; .

952. 3m 2)?ai gu Scingell (äöürtemberg) ber #aupt*
mann oon Sang.

953. 3m üJlai gu Erfurt brr Sieutenant aieranber
DonaJialadjotodfi.

954. 3m 9Jiai gu Bürid) ber alt * äkgirfdriepter

ÜRcicr. ..i...«
955. 3m üftai ju ®d)cm (Jpannooer) bcr Saflor

ÜRii Iler.

956. 3m 2Jtai ju Sfleumarft (©djleften) ber aboofat
Dr. gtang laoer OTar.

957. 3m TOai gu (?) (Deitert.) ber ßieutenam oom
Jfeapnau 3nf.--8teg. 3 o f. ?>it fdj.
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958. 3m ÜJtai ju Rappenau (©aben) brr Salinen-

infpeftor Stofen tritt.

959. 3m <9101 §u Stralfunb bet girutmant 3Ö. ton
©djärcnbacb.

960. 3m ÜJtai ju Tübingen brr ©tabtfebreibrr

©cpmibt.
961. 3m ÜJtai ju ©ulj (äöürtrmberg) brr ©cridjt«-

notat Stoiber.
962. 3m ÜJtai ju ÜJtöpnig (Saufen) brr «rjt, Dr.

®. ©djolle.
963. 3m ÜJtai ju Stuttgart brr ©rmeinberatb Äarl

Sdjreper.
964. 3m ÜJtai ju ©olbingrn in Äurlanb brr Paifetl.

rufjtfcbe wir«, ©taatflratb 9>et. oonSdjr Otter, bunt

einige Uebtrfrpungen , j. ©. brr Ülbbanblung br# Sifabe-

mifrrd Äöpprit über brn Urfprung, bir Sprache unb gitr

ratur ber litbaurn’fdjm ober Irttifcpen ©ölferftpaften , aus

bem Rufftfdjrn in’« Deutle, literarifcp befannt, geboren

ju ©t. Petersburg brn 28. 3an. 1777.

965. 3m ÜJtai ju Sorgau brr Kaufmann Sari

© cpubart.
966. 3m ÜJtai ju ©crlin ber Äammergericbtö-affrifOT

SBilb. ©ebulin.
967. 3m ÜJtai ju gattgrnfalja ber Kaufmann ©tb-

fertb. ' '•

968. 3m ÜJtai ju ÜBildbruf brr ipofbneifter 3 o bann
©ottbelf ©Irin.

969. 3m ÜJtai ju Äarlöburg (Ocftrrr.) brr ÜRajor a.

Äcmmanbant tue ÄarlSburger ©am. *ülrt. <Diftr. »inj.

Sbler oon©trobe.
970. 3m ÜJtai ju ©airrutp brr Recpmingdfommiftar

Hnton Xbietrmann.
971. 3m ÜJtai ju Dürrn ber ©crgamtä=ÄafTrnrrnbam

griebr. Äarl Srirfcp.
972. 3m ÜJtai ju ÜBilÜer brr ÄoUaborator an brr

©ürgerfcbule ÜJt. oon Stroiejtrrn. (©ein ütefrolog fft im

fcplcaw. * bolft. ©cbulblatte ju lefen.)

973. 3m ÜJtai gu gennep brr ülpotbcfer gr. ®rf.
974. 3m ÜJtai ju Stuttgart ber »mtSnotar «Sit tut

3 U II «\

975. D. 1 ju ÜJtiincprn ©altbafarSpätb, gi

centiaf ber Stbrrlogie unb Domfapitular, früprr §oflaplaii

unb 'JJrofefTor am Äabetenforp« ju ÜJtüncpen, grborm »«
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©lanuheim am 22. Der. 1774. — Seine Schriften jinb:

Äritifdjer 2lnjeiger für Eiteratur unb ftunft (1810, 1811).— Die Äunfl in Statten (3 »be. 1819— 23). — Sluffäfce

im müncbnrr (>5efc Ufcfjaftdblatt , im üJlorgenblatt unb an*
beren 3eitfdjriftcn.

976. 2). 3. ju (?) (freuten) ber ^remirrlieutrnant

a. 2). Dom 3. ©ataiüon (2. ©erlin.) 20. ßubtoig • Kegim.,
julcjft ^ojlmciflcr in Sauoan, gier in g.

977. 2>. 3. »u ©ien 6 b. Sem 5 , ÜJlitglicb ber f. f.

$offapelle, ^>rofcfTor am Äonferoatorium ber OTitfif —
54 3. a.

978. D. 3. ju greiberg ber f. fächf. Steucrauffrbrr
Slbolph »on ^afdjroi^ — im 44. 3 .

979. 2>. 3. ju Hamburg Bieter griebr. Köbing,
ÜJlitglicb bre DbcraltenfoUegium , nad) längerem Äranfen*
lagcr im fajl DoUenbctcn 79. ßebrnej.

980. D. 3. ju$amburg berStotar •£> ep n Söülbern
— im 79. ßcbenei.

981. 2). 4. brr aggr. SKittmriflrc unb Kechnungdfüh*
rer bei’m 3. Äüraffier = Kegiment, ©aumgart.

982. D. 4. ju ©rrMau ber ©tuftfbirrftor ßuge -+

im 76. 3-
983. 2). 4. ju Hamburg ber Staatdrath unb Kitter

Dr. Äarl ©uflao Körner..
984. 2h 5. ju ©reblau ber ßebrer ber «Kathetn. unb

Slrchiteftur .fr. &. frampel — 56 3- a.

985. D. 5. ju Otaepjlfbt im fdjledmig’fc^en ümte
Xonbrrn bet Slftuariu« ber Sddurbarbefr. 21. 3acobfe«i,
im 48. ßrbenöj., bintcrl. SSittmc 5R. 2. g., gcb. Karflenb
unb 6 Äinbcr.

986. 2). 5. ju granffurt a. b. £>. ($>rru§ru) ber

penf. 3>remierlieutenant »om 24. 3nfanterierrgiment C.
©. SBunberlid).

987. 2). 6. ju ßujern ber infulirtc ^ropfi au beu
Stift im frof 3B a l b i 0 , im 56. fiebenöj. Sr mar früher
Stabtpfarrrr in ßujern, einige 3eit ÜRit^lieb be0 Srjie«

hungdratbö unb biö ju feinem Snbe bifdjöfl. Äommifiarj
er gehörte bem freifmnigeren Steile ber ©rifilicbfeit an,
lebte jebod) ili golge roiebcrholter Äranfheitflanfäüc feit

einiger 3eit Don ben öffentlichen ©efchäften jurürfgejogen.

988. 2). 6. ju $oni6 bei 2Htrnburg ber bafige ^far*
rer unb BbjunPt 3ob. © fr

r i fr. griebr. fremprl, im
43. Hmtd = unb 79. ßebenäj. Sr mar bet ältefre Sohn bed

yfarrerö 3oh- gr- in SÄündjcngoffcrfläbt bei Hamburg,
welcher aber 1772 al0 2lbjunft nach Streben bei 2lU»nburg

Digitized by Google



1070 3uni.

t»rrfe|t würbe. am 23. Dfc. 1767 geboren, befugte rt

1781 — 1785 baö ©pmnafium ju aitenburg, bi* 1788 bie

ganbeduniberfität 3ftia, würbe 1799 gebrer am freiabelt*

eben SJlagbalcnenjhfte ju aitenburg, 1803 ©arnifonprebi=

ger bafelbjt, 1807 Pfarrer in Üagfmi| bet aitenburg,

1824 enblid) in ty., welchem amte er ofenc ©ebilfrn bi*

an fein Sitbe »orftanb.

989. D. 6. ju SRribenburg (Dflprcujjrn) brr Dr. phil.

SBilbelm äatl gange — im 47. 3-

990. D. 6. ju ©örli|j brr penf. Stabt-
^
^>oligri *3nfp.

St er Fel — im 60. 3-
991. D. 7. ju Strnbal ($r. Saebfrn) ber f. Krut.

a. D. griebr. t?on Sidjftebt — 72 3- a.

992. D. 8. ju Äreujnacb ber ganbratb Jj)out.

993. D. 8. ju ©enf ber ^)rofcffor an ber fDialrrafa;

bemie SRubolpb Töpfer, ale iDlaler unb bureb feine

Schriften: Nouvelle* G6n6voises (übrrfe|t bon 3f<bcFfe).

— Nouvelles et inblanges. — Voyages en zigzae. —
Impression de voyage. — Le preshytfcre. — Essai de

Physiognomie. — Histoire d’ Albert. — Rose et Ger-

troude te. ale einer ber borjügliifeftfn franjöf. SiobcBiilrn

befannt, geb. 1799 ju ©enf.
994. D. 9. ju ©logau ber ÜJlajor unb abjutant brr

9. Die., gifdjer — 51 3- a.

995. D. 9. ju Oppeln ber Oiegier. *0rfretär Jg>ofrat&

Scbolj.
996. D. 10. ju 6fjrrnf>ain bei aitenburg ber ©ebul«

leerer emer. 3ob- $l>r. griebr. ^orniFebl, 82 3. a.

unb 51 3- im amte. Den 31. 9Jiai 1795 würbe er Sdbul-

lebrer im naben Dberarnöborf unb 2 3nf?rc fpätrr in S.

997. D. 10. ju ^pirfc^berg brr &'reid*3u?tijratb a. ®.

goge — im 68. 3-

998. D. 10. ju $anna»rr ber gorftratb 3 ob. Äarl
SBadjter, im fafl boHenbetctt 74. ßcbcn*j.

999. D. 11. ju 2Birn bic gürftin ÜJlarir fiubo«
micröFa — 70 3* d.

1000 . D. 11. auf ber äüjte Don ©uinea ber erftc

©ouoerneinentö * afftftent .ipeinrid) Slnbtea* Scbu«
macber, im 31. grbcnöj., älteftcr Sobn br* berühmten
aflronomen, Äonfcrenjratb* <§. $. Scbumadjer in aitcna,

bintctlaffcnb SBittwe* ;
>

.

1001. D. 11. ju Surg auf ber fcbleemig’fdtm Snfel

grmern brr penfionirte 3ollrontroleur Älauö griebrtd»
Sleerd, 76 3. a. , binterläjjt Söittwe, Jtinbrr unb Snfel.
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1002. X. 12. ju gifenberg (im Sllfrnburg’fcben) her

Atneamtdfommiflariuö gr. üßilb. Jpabrrlanb.
1003. S). 12. ju ßeipjig btc Xireftor beb Stabt *

SDluftFdiorb Äarl Gueijjer — im 47. 3.
1004. X. 13. ju Äannflabt (SEBürt.) bcc penf.. Ober»

3uftijratb Stocfmaper — 72 3- a.

1005. X'. 14. ju ©lefebc ber Slmtmann griebricb
$einr. 3 uftuö©cfe, natb einem breiroöcbigcn febweren
Aranfenlager im 62. ßebenöj.

1006. X. 14. ju ^jilbeöbeim ber ÜJlajor unb Militär

»

XijlrifteFommiff. ©eorg ©repmann — im 49. 2ebend|.

1007. X. 14. ju ÜJJoringen ber 5lmt6a|TcfTor greebr.
-Spcinr. ©erb. 2ueber, Witter beb eifernen äreujeb.

1008. X. 14. ju SWilitfcb (Scbleficn) ber Cbcrlanbeb=
gerid)tb--Weferenbar Wotb aud ©romberg — 41 3- a.

1009. X. 14. ju SWepenburg (©rbnbrg.) ber^rebiger

S tb u I j e.

1010. X. 15. jugranFfurt a. b. D. ber penf. Wegier.«

Sefrctär gbtenberg — 76 3- <*•

1011. X. 16. ju ©onn ber Fön. fäcbf. #auptmann
a. X. Äarl griebridi SocFcnbcrg — im 58. 3.

1012. S). 16. ju SWeeranc ber emer. ©ürgermeifler
unb oormal. Stabtf^rciber Äarl Slug. $p int ber — im
80. 3abrr-

1013. S). 16. ju ©erlitt ber penf. ßebrer am joaebimfl*

tbal’fcben ©pmnafimn Slug. 2ubm. Simon — im 84. 3-
1014. 2). 17. ju ©reölau ber cbemal. Dbcramtmann

2Uf aö — 63 3. a.

1015. S). 18. ju 9)appcnbeim ber Pfarrer Slb. g.
Seufcbcl2., gcb. ben 12. Woo. 1788 ju Söaffertrübingen.

1016. X. 18. ju Xreöbcn ber ©anFier @. $. Scbulje— im 66. 3-

1017. S). 19. ju $). Scbtoeinifc ber Pfarrer ©laö.
ne eF — 66 3- a-

1018. X. 19. ju Slltona ber 3u|lijratb 3 o bann
2übcrö — 81 3- 3 SCR. alt.

1019. X». 19. ju WcuFircben (Sacbfen) ber Slpotbffer

2. $. SOiartiuä — im 71. 3-
1020. X. 19. ju gallingbo|leI ber Slmtmann 3 ul.

griebr. SWeblifi.

1021. X. 20. ju SDiünbelbeim (Wbeinpr.) ber gbren»
Xomberr, 2anb = Xecb<tnt unb Pfarrer ju üflünbelbeim
Rietet Sofepb Xaugenbcrg, Witter beö rotben Slbler»

orbenö 4. klaffe — im 66. ßebenej.
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1022. 2. 20. ju (Stenge ($annov.) brr $afforÄatl
$rinr. von ©tanger« häufen — ira 48. 3.

1023. 2. 20. ju #®f brr f. bapcr. DbcrjoUcnfpefror

unb Stitter be« Eiüifoerbienfiorben« vom heiligen 'ZDiicbarl

äarl Sthuciber — im 43. 3-
1024. 2. 20. ju ®r. «Hfcbirnau (©cblef.) ber Raiter

Sri cb r. 335 Hb. ©chulj — 65 3. a.

1025. 2. 20. du Stuttgart bcr ©tajor grbr. Ä. $.
2). von 3ictcn im Ebrrn*3uöalibcnfprp6 — 61 3- a-

1026. 2). 21. ju ©öttingrn bcr gafultat« * afprffcr

l)r. phil. ©eorg. #einr. ©obe.
1027. 2). 21. ju ©tantua bcr f. f. bfterr. ©rueral*

major Jrbr. von Jparftb.

1028. 2). 21. ju Pfaffenhofen bcr P. baper. Äbbofjt

3ofcph $uber — im 41. 3
1029. 2*. 21. ju ©arutb bcr ©raf rbinanb jur

2ippc=©icilerfclb»©ci#cnfclb — 74 3- **•

1030. 2. 21. ju ^odjborf, im Äaitton gujmt, bcr

junge Slrjt 3ohanne« ©djerer.
1031. 2, 21. ju 3nffcrburg (Dflpreujicn) ber tönigl.

Äreiephpftln« Dr. Äarl 2ub». Dtto ©chuljcn — im

45. 3ahrc.
1032. 2. 22. ju Hamburg bec fianbfdjaftamaler

Jöeinricb ©ilbelm $irfcb, geb. ben 28. SNäsj 1822.

(Ir genojj juerft $. 9B. Soltau’d Unterricht, unb nads mehr*

jährigen ©tubiett in ©tünchen fchrte er roieber nach
bürg jurücf, tro er befoaber« ©egenben im ßharaJtrr be«

öfHteben ^jolflrtn ju ©totioen feiner ©über mahlte. Seme
Arbeiten jeichttcn lieh burch jatten Sinn für barraonififrr

ftarbenmirfung unb eine gefcbmacfpolLc, leichte ©ehanbluug
aud. ©ein in fünfter Entfaltung begriffene*« Saient fanb

auf ber lebten Sluöjlcflung auch im ^ublifum, burth ben

Serfauf jröeier feiner ©Über, Slncrfrnnung. fflelicbt oen
Sillen, bie ihn fannten, megen feine« anfpru<$«lofrn, be>

fcheibenen Ebarafterd machte, naih neunurdcbeutlichcn Sei*

ben, eine Srufffranfheit unb btnjngctrctent 2Saf»irrfud;t

feiuem geben ein (Snbc.

1033. 2. 22. jn ©dffeij ber ©erichrtbireftor unb
SlbBofat ©üntber D«roalb ©efifer — tm 25. 3.

1034. 2. 23. ju ©reej bcr Äapitäit unb '})ofhnrijlrt

vonSraun, binterlägt ©itttoe Irinette, geh. gtmcbnrg,
unb einen ©obn ©ilbelm.

1035. 2. 24. ju ©ieit gerbinanb ©ogner, £ef*

Panjelliff ber f. f. allgemeinen ^»ffammer, Ebrrnurofeffor
am Äonferoatorium bcr ©tuftf 11. f. w».
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1036. 25. 24. ju ©öbcrn bei 2Utcnburg brr Pfarrer
unb 2lbjunft ^ r i c b r. äöilb- .§upc|, 71 3. a. unb 33
Sabre im 2lmte. Um'8 3abr 1813 mürbe rr al8 ©arnifon-
prebigrr iit 2Utcnburg, um 1818 ale <§ofprrbigrr bafelbfl

unb 1823 ale ^Pfarrer in ©. angefleüt. Seit 1838 erhielt

rr einen ©ubflitutrn in ber 9)erjon bc$ Äanbibatrit Stöbert

(jebuarb .öcffribartb and ©tobna.
ia37'. 25. 24. ju SJlainj ber Kaufmann Gbrifiian

üJiapped, ©titinbabrr ber girma: „©ebriiber unb (5.

©tappefl" — im 35. 3-
1038. 25. 24. ju 25re6ben brr Dbrr>3oüratb feilte.

^)laj.
1039. X. 24. ju ©tünchen ber ©raf ©ujlao ooit

© a pn * 2öi ttg en fl ei n, 35 3- a., nad)brm rr burdj ben

glütflidjen Sludgang cincö ^rojeiTed in ben Söcfr^ eines j«br*

lieben (Sinfommenä uon ungefähr 30,000 fl. gcfömtnrn mar.
1040. 25.. 25. ju Söien ber Xmttcr brr Sicdjtc §5.

(Sifcnmaper, ©titglieb ber juribifeben gafultät — 53

3abre alt.

1041. 25. 26. ju ©lütfftabt ber ©ürgcrmriflrr $ ein«
rieb ©ranmann, 77 3- 6 ©t. a. , bintcrläjlt Äinbrr u.

dnfel.
1042. X. 26. ju ©erlin ber einer. ©ormunbfcbaftfl*

geriete Depofttal-ÄafTrnrrnbant, geheime tgmfratb Äarl
2ubm. ©ebulb, Stitter brd rotben 21. »C. 3. Älajfe mit
ber ©cbleife — im 82. 3-

1043. 25. 27. ju Sangenau ber Pfarrer ©torib (Sb*-
21ug. ISngrl — im 61. EebenS* unb 35. 2lmt6iahre.

1044. 25. 27. ju fiiibccP ber 9ticbergericbt8»95rofurator

unb 2Ibt>ofat fiubmig ©tollmo.
1045. 25. 28. ju greiburg (3d}Ieftcn) ber 3ufiijratb

•gcrfdjmeper — 57 3- a-

1046. 25. 28. m Äopcnbagen ber ganbmefenSfom*
mijfär unb 25ocrnt bei ber f. bau. ©rterinärfcbulc ©uft.
©ti Reifen, binterläjjt 2öittme ©turboebini , geb. ©rintf.

1047. 25. 28. auf Drmim im ©cbledmig’fcben brr

©ut8beft|rr 3a fob (Sbriftian ©tplorb, ^interlä§t

2Bittmc unb ©ermanbte. (Sr befa§ bae ©ut feit 1835.

1048. 25. 28. ju ©agan ber ©ucbbrutfcrribcfifter

fRaabe — 72 3- a.

1049. 25. 29. ju Äeipjig 3ob- ©cttlob Dpclt,
25ireftot ber ^agclalfcfuranj * ©efeflfebaft — im 53. 3-

1050. 25. 29. ju ©Bien ber ©raf .§. uou ber ©ebu*
lenburg = ©ibenburg, f. preu|j. (prrmierlirutrnnnt —
28 3. a.

rt. 'Rttiolrg. U. Siihrg. (iS
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1051 £. 29. ju ©unbelöljeim, Defanatd ©Seiten*

bwg, ber Pfarrer «nbr. ©l?b. «Stiller, geb. ben 21.

Suiii 1797 ju ©renjlom.
. ä _

1052. $. 30. ju ©brlifc brr Fett, #auptmann a. $.

©pttlicb t> o n gutem — im 59. 3.

1053. ®. 30. ju Jameln ber Ober *3oümfpc!tor

3oljann 2c bin greinmt — im 89. gebend* unb 70.

‘T'ifnftiabrr.

1054. $>. 30. ju SQorin bei «Dlünrtcbrrg (©rbnbrg.)

ber Fenifll. Wajor a. ®. "äug. gerb. Jpolfet^ieTTt -
im 55. 3. ’. * _ _ , ,

1055. D. 30. jtt 8totjr tm Äanton ©olotburn am

©lutjlurj ber ©ropfi P. Slmbrofiu« 'pfluger, feit 1818

©enebiFtinrr ju Watiaftein, 1822 ©rieftrr, längere 3rit

mfarrer ju Grfcbmpl unb feit 1814 ©rupft ju Strfr, geb-

13. Dft. 1797 ju ©detburn.
1056. 3m 3uni ju ©erlitt ber Äaufmann G. g.

©djrcttbö.

1057. 3m 3utti ju ©lüdjiabt ($djlcin) ber ©ärger*

mcijtcr i>. ©tanmann.
1058. 3tn 3uni ju Seipjig ber Äonbitor Ulrufc

Glcrmont.
1059. 3tn 3uni ju 2Utmburg ber tfammctmujifui

©corg Dittmaier.
1060. 3m 3uni ju ©abcr&orn ber .Kaufmann 2lnbr.

g errat i.

1061. 3nt 3utti ju ©utforn (©rbnbrg.) brr Db<t=

Pfarrer 21 ug. gicbler.
1062. 3m 3uni ju©irna bcr2lbbofat ©t o r. Üljcob.

$ a a f r.

1063. 3m 3uni ju Gbam (©anern) ber ganbgrr.*

2(rjt 3ob- b®n ©ott J&acfer.

1064! 3m 3uni ju ©iUau (Djtprcu&cn) ber Watbe*

affeffor &agen.
1065. 3m 3uni ju .©ermannftabt ber gelbmarfd?aü

'

Sieutenant unb Dioifionär gerb, grfjr. Den ^auer.
1066. 3m 3uni ju Wottenburg (3ßürt.) ber .Rauf*

mann 3- $cberle. > ••
Ä

1067. 3m 3uni ju Geferttferbr bet Drganift unb

©tabtmuftfuö $ enni ttgf tu -*•« 64 3. a.

1068. 3m 3uni ju flauen ber Äaufmann 3 Pb a tut

g r i c b r. £> e fj l c r.
1

1069. 3m 3uni ju gleneburg ber 'Doftpr bet Web.

©t. ©. Jpöfc, 2lrjt.
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1070. 3m 3uni ju fccinebcrg btt ©ürgcrmciflcr
(Dldttiit SRif'pfl 3fttttf0. - ‘

1071. - 3W 3uni ju Ufm bcr Dbcrpoflamtd<:!ifafftrcr

3 o I e f cb.
'

1072. 3*n 3lint ju (?) (Deflcrrcidj) bcr ÜJinjor Dom
©ipfobitb griebr. Äaubef.

1073. 3m 3uui ju OTainj bcr f. f. cftcrr. $ilab =

$aupt»tanti 30iiaj Änittcl.
1074. 3»i 3uni ju (?) (Ccflrrrcicb) bcr Äaplan ucnt

5. 2lrt. *8?fg. grattj Äcman.
1075. 3nt 3uni ju 9iürnbcrg bcr2lbüofat Dr. ©corg

3af. Stilbn er.

1076. 3m 3uttt ju Scipjtg bcr gabrifant 3- 21.

ßübbcmann.
1077. 3m 3uni ju SJlüblbaufcn bcr Pfarrer 0. Z.

9»ilfd).
1078. 3nt 3uni ju Sftörblmgcn bcr ffirfU. maller*

flcin’ftbc Jpoffammcrratp 21 ug. Dppcn riebe r.

1079. 3«t 3uni ju fflaircutb bcr .Kaufmann 3ob-
%ug. ^Jaufeb.

1080. 3»0' 3uni ju 2Banb0betf (^olflein) bcr IReftor

5. G. JReitbarb.
1081. 3nt 3uni ju Jjjotja bcr Sürgermei|trr Konr.

^b* 1 - ©tbwarje.
1082. 3m3uni ju0tuttgart bcr0tabtratb©tumpf =

roef.

1083. 3*tt 3uni ju (?) (Cefterr.) ber Sieutenant bom
(paumgarttm 3nf.»8teg. ®b. SEo fl.

iV '1084. 3*u 3uni juJpattnoccr ber Kaufmann ©cfp er»

man n.
>•’ 1085. ; 3,m 3uot ju X>t'nfcl0bübl (©apem) bcr 2lboo«

fat Karl (fügen Gbrtftopb 23äd)tcr.
;1086. 3nt 3uni ju (?) (Ocflcrr.) bet ©enerafmajor u.

3ugm:*Ä'orp0 granj 255 c t § ton 0cbleu{tcnburg.
1087. 3ni 3uni ju 9)artö bcr gcb. erpeb. ©cfretär

bet brr f. preufj . ©efanbtfcfiaft 21. 3B r 1 1

1

1 cb.

f| 1088. 3m 3uni ju ©fagbeburg brr Kaufmann ©iat =

tbidö Söellenb'erg.
1089. 3nt ’3uni ju granffurt a. 2Jf. bcr ‘Äpotbcfrr

griebr. ©curg üßcrttcr.
,

i <i :

3uli.
. 1090. $. 1. ju Gttjenbürf bei ©lieft 21 nt. .§a<fl,,

ein taleiUboUcr Komponift — 47 3. a.

G8 •
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1091. D. 1. JU granjcndbab bcr f. fäibf. 'üRajot brr

3nfatitcric gr. ©ollborn, äommanbant bcr SRilität*

©trafanftalt unb beö ©arnifonboöpitalö )U Drebbra —
im 57. 3- $>cr ©crflorbrne mürbe bcn 3. 3uli, feinem

lebten iöiüm gcmäfi, in bem näcbfhrn fädjf. ©ran|orte

Scbönberg auf eben fo mürbige al6 erbebenbe 2Beife sur

JRubc beftattet.

1092. D. 2. su Jiläbrn, Sigdbsrf. SJlagbcburg, dpbo*
rie ©tenbal, bcr Saflor üJi e in c cf c, meiner jule^t bie

beiben ^farrflellen su Äläben unb ©raffau termaltete.

1093. D. 3. su Berlin bcr fönigl. ©truerratb a. D.
Söilb- ton $ir dj.

1094. D. 3. su Sidjtcnmalbau brr $aftor einer,

©dring — 75 3- <*

1095. D. 4. su ffierlin bcr fönigl. ^rrmierlieutenant

a. D. Slug. Jparpe, früher Dbrrjägrr im reitrnben gelb*

jägerforpö.

1096. D. 4. su ÜHannbeim bcr $ofratb gr. SBernb-
©fr. SRicolai, feit 1816 Direftor bcr bortigen Stern*

roarte ©uberg, Scrf. (a^lrric^er afhonomifebrr Arbeiten

in Don 3ad)’8 „SRonatl. .Rorrcfponbrns", bon Sinbenaut
unb S8obneitbrrgcr’0 3citfd?rift für Sltfronomte unb ©ebu*
madjcr'ö ajhonom. Slacbricbten, gcb. ju SBraunfcbrocig am
25. Oft. 1793.

1097. D. 4. su $irfd)bcrg brr ÜJlajor a. D. ©aron
oon ©tillfricb — 75 3- u-

1098. D. 5. su Singerburg (Djtpreu&en) bcr »cgi*

mentöarst Äarl ©ottlob ©allen — im 72. 3.
1099. D. 5. su $ainau bcr Ober • Eanbedger. • Srfrr.

a. D. J&offmann — 40 3* a.

1100. D. 5. su Sauer auf ber Wücfrcife bon Uicinrq

ber ^aflor Söenscl auö ©ramfdjüfc — 43 3. a.

1101. D. 6. s“ Slugöburg grans *<Jber ton
Ärafft ton Delmrnjtngcn, guie4e. f. baper. Sfegirrung«*

ratb — 70 3- a.

1102. D. 6. su itempen ber Direftor bed bafigen f.

fatl;olifcben ©cbullrbrer-Srminarö 3 ob. 8a mb tan brn
Driefel), SBcrfaff. ber Schrift: „Die b«l- ©efebiebtrn br#

9. unb 9?. Xrjlamentd für fatbol. ©Aulen u. gamilirn.'
2. Slufl. 1843.

1103. D. 6. su ©aftrin ber Sanbeöberr unb erblicfce

«cicböratb ber Ärone ©apern ©raf $. ton ©iecb —
55 3. a.

1104. D. 6. su ©erlin bet Slrst, Dr. ©eorggr.
£ a b 1 e.
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1 105. 3?. 6. ju fflilf bei 2>üffrlborf brr f. preu§if<be
Dbrrpoflfefretär a. 35. 3obann ©ernb- Krem er —
im 76. 2ebenej.

1106. 3). 6. ju Uracb brr ©tabtfcbultbeip Stau, Stb«

aeorbneter bicfeö Oberamte jur jtoritcn Kammer ber »oürt.

©tänbroerfammfung — 45 3. a.

1107. 35. 6. ju ©rube in $olftem brr Crganijl uttb

©cbullebrcr Ä. .§. Slug. 0 cm Irr, 79 3. a., 53 3- im
35irnfl, nad? langen uttb ftbweren 2eiben, binterl. 2Bittioe

unb 4 Kinbrr.

1108. 3). 6. ju ©rnunfebtoeig brr SScftger brd rnuft-

falifcbm üJtagajine oon 3- ©peljr, ©uftao Slbolpb
0 p c b r.

1109. 3>. 7. ju 35cffau brr 3uflijratb be 9Jtar6re
— im 83. 3.

1110. 3). 7. ju aBei&mafirr bei Steicbenflein 2iruf.

SBaron oon ©aiöberg — 27 3. a.

1111. 35. 8. ju ©örlifc 3ot>. ©ottlicb ©tlbig,
Kreiöbrputirter unb Stittergutäbefi&cr auf ©ro§ < Äraufdja— im 69. 3-

1112. 2>. 8. ju ©erlitt brr 35oftor #einr. -öifeig— im 59. 3-
1113. 35. 8. ju Iricr brr Dr. Stob. © cb leider.
1114. 3). 8. ju 35iiffelborf brr taubfhtmmc ÜJialer

$erm. 3ofcpb Srci^crr oon ©teinäefer. St fanb
ben lob in brr ftäbtifrijen ©cbtoimmanflalt bri’m #erab*
fpringen in bad ©affin.

1115. $. 10 ju Serlin brr penßon. DbrrFontroUeur
2Bilb. i l b c 6 0 c i m — im 73. 3-

1116. 35. 11. ju ©rcölau ber 2ieut. a. 35. granfe
— 28 3- a.

1117. 3). 11. ju ©iegburg brr Slrjt, Oprratrur unb
©rburtebclfrr Dr. Scrtram Klein.

1118. 3). 12. ju ?Iborf brr ©ucbbänbler g rieb rieb

Sluguft 95t iillcr, im 42. 3 -

,

mit ^intrrlafTung jtveier

Snfeliitnen.

1119., 3). 12. ju SDtaricnbab Karl Übcobor gal*
lot Sblrr oon ©emrfner, ©Ute* unb ©cric^to^crr auf
0t. üJtarienfircben, gurtb unb Sattlern — im 46. 3ab«
feines 2ebenS.

1120. 35. 12. ju 9Brilbacb im Staflau’fcbnt brr fön.

baprr. ^olijeibireftor oon ©tünchen grriberr Karg oon
©ebenburg.

1121. X. 16. ju #allc in SBejlpbalrn K. ®. $af»
faoant, f)aflor primär, an ber grauenfirebe in ©reinen,
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porbet feit 1804 gebrtr an bet 9)rooinjialfdjule ut 3>ct-

molb unb 1807—16 gfrübprcbiger bafelbft, grb. ju üRinben

am 27. 3uli 1779. — Seine gebrucften Stbnften «nt:

,BarfleUung u. Prüfung brr ^cflalojjt’ftfccn SRrtbobr nad)

©rpbadjtungrn in ©urgborf*, 1804. unb meiere rinjelnt

^rcbigtcn.

1122. T. 16. ju Stettin bet ®enrral=2irutcnantunb
Äpmmanbant ron Stettin pon ^fuel.

1123. ®. 16. ju Gtyarlottenburg bet fönigl. ÜJtajct

a. T. ®. g. Don 3acba.
1124. ®. 18. ju Äeinetj ber $aflot $cberid> aus

©ertifr» bei ^rcnjlau — im 44. 3. i

1125. T. 18. auf ^pbrnftein bei Sefrrnförbe in

©djleSrpig ber ©utflbcftber granj 8t cnbtorf, im 70.

gebcnSj., (unterläßt iffiitttpe, Äinbrr unb ©cbwiegerfmber.
1126. T. 19. ju Jorli meudjletiftb burtb einen $i*

ficlrnfcbu§ ©.galtet aus Unterroalbrn, Dbrifiticmmant
im jtpeiten grembenregiment.

1127. jD. 19. ju Öomnib (Stblef.) her ?lmt$pbp{tfni

Dr. ® p 1 1 b e 1 f 8t a f d) i g.

1128. T. 19. ju Siebe bet |)rinj Äarl §u Salbei
unb ^prmpnt.

1129. T. 20 ju Statibor ber Ober »ganbeSgrndjrt*
?lr$ioar ^cfratb ®läfcr.

1130. T. 20. ju Äöln ber fönigl, SRcgimmgintb
grirbr. Ulbert Srnjamin 3big.

1131. T. 20 ju SeibcrSborf (Scfclcf.) Äarl Silb.
Srnf! geonbarb 9teicbSfreibrrr bpn Spncfer, fönigL

prruj?. SRajor pan ber Strmce unb Srbbcrt meberrr ©fiter,

auf unb ju ©eibrrtberf bei Stpbnitf.

1132. T. 20. ju SJubplfiabt ber Äonfiflorialaffeifcr

unb ^rofrffer Dr. Sbr. gor. Sommer, im 50. 3abre.

Sr mar feit 1810 gebrer unb fpäterbin ©titbireftcr beS

©omnafium ju Stubelfiabt, rin rc>iflenfdjaftli$cr, burtb*

gebilbeter ffliann ppH roabrer grömmigfeit.
1133. D. 20. ju ©iüncbrn ber fönigl. Äämmcrer u.

91ppeUationSgeritbtSratb Äarl gr§r, non Uretin — im

48. 3abrr.

1134. T. 21. »u SHagbeburg ber Äoramcrjienratb

Suguft Stienne ©tar — im 70. 3.
1135. £. 22. ju Ercdben ber Ma«. Äarl Stnj.

$oblfr(b, jeitber DiePtor in grauenfiein.

1136. 3D. 22. ju StJjrinfelben ber ÄanonifuS unb
Äufiod Senbclin ©ufjbaumer, feit 1811 $ric^rr
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unb AapUm ju Khcinfrlbcn , feit 4820 itanonifud, gcb.

baf. 20. CPt. 1785.

1137. 55. 22. ju (ünntnrrn brr Mpothcfer ^5 auf
Sdjcrpig, Doftor bcr EPbilofopbic.

1138. 55. 22. ju Stuttgart brr fcnigl. ©rtrcralftabö*

arjt Dr. 3of. i>on Sont^cimcr, fKittrr bcä Drben«
brr würt. Äronr; burrf) mrhcrc Urbcrfr|jungrn aud bem
tengl. : „21. ty. 93Jilfcn Philipp, übrr bic ©rfcfcc bcrgunf=
tiourn bcd inneren Örbrnö unb bie Srljanbfung innrrrr
Äranfbeitrn" 1822. unb brfoitbcrä auö bnn Sltabifdicn:

„2lbu ©lobammcb Slbbuüaf) ©en Slbrarb, 3ufamm.cnjhUung
übrr bit Äräfte brr brfanntrn einfachen .frcil* unb Stab’

rungdmittel.* 2 ©br. 1840, 42. „2lbb*al « jlabrr anfari
55jrjcri ^anbali, beutlidjc Darflcüung übrr brn erlaubten

©ebraueb br8 Äaffrrd" u. m. a^. brfannt, <gcb. in ©rojj»

allmrnbingrn brn 16. ©tärj 1788. • > i

1139. CD. 23. ui Irrten (©ranbenburg) brr ©rprral>
major a. 55. pon Sdjacf.

1140. 55. 23. ju ©ro&rnbapn bcr Wbpofnt itgrl gr.
Sei) bei, früher ‘Jlfiuar in brn 2tcmtrru $apn u. Dfdjafc— im 67, 3. .

1141. 5). 24. ju SEBirn brr F. f. .£>bfFapelltnrtflcr

3ofrph (Sblrr Den (Stjblcr, als Äomponiil namentlich

bureb mrfjrre gefehlte Oratorien brfannt — 82 3 . a.

1142. D. 24. ju ©rra grau SmiLte *y 0 cf c ’S ric-
berirt, ©fftierin brr Är rrrfrufl ’fct^rjOj $rrtag6tuid:l)iinblung

bafclbft. , „

1143. CD. 24. ju ÄÖltt bcr fRmtnrr cl n ri cb J? 0 cf.

1144. 55. 25. ju greiberg brr 2lpctbcfrr 3t»b.,Äarl
Cbr. Ctto — im 31. 3 .

'

«
.

1
‘ n

.

1145. CD. 25. ju ©rrdlau brr Stfrnbabn*0prjial’
8trnbant, Sirutrnant a. 55. 9tabbr — 55§ 3- a -

1 . 1146. 5). 27, ju Stabe brr bafigc Kaufmann, ©irr*

fonful 95. ©. ®. ©pangrnbrrg. ,fio.‘ •Cu/u;-.'

1147. 5). 27, ju ©rcblau brr Dberlcbrrr am i©pm=
nafium gribrritianum 3oi>,!.ßrnfl: ©$oltfi;ebpr f, ©fr
brr göttingrr §>rri9fcbrift : 4<Coinmeiit. vitn») Mtrtridati.«

Magui per anno« «ligesiam Gött.’'l813 unb .mf*

l;rrrt pbHoloa. Slbbanblungrn ,
grb. baf. im 3 . 1789.

!

1148. 5). 28. in ©Irrfpbe (Jpamiooer) ,bcr bafigc ^üpo>

tbefer ötprgc aßil. (Jbrift. ©ufebrirrn 4J?rJ3- *

1149. 55. s29.i^u fceipjig bcr 21boofat

21 11 br i bfd)Fi) — im 71. 3. • :i. l(f 11 a •; r
, , 1150. m5>. 29. ju »ibobe brr Qbri|l a, gfy,

SWittcr bcö

!. grojjbrit. ©athorbrud 3 ul. Otto p patuöu l-O ttum „ r
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1151. $. 30. ju Dreäben ber M. <£bt. griebridt
©erfdjncr, ^aftor prim, ju $obna.

1152. D. 31. juStoba bcr baf. Stabtfircbncr 1» olle

,

ungefähr 44 3. a. unb gegen 22 3- im 2lmte.

1153. D. 3t. ju üftiiblberg a. b. Slbc com Schlage

getroffen bcr Dr. med. et cliir. äöiib. SBinber, Äomp.»
Qlrjt in ber 2. reitenbrn Äoinpagnie bcr f. preuf. 4. Sri.»

Srigabe — im 26. 3-
1154. 3»n 3uli ju (?) (Oeffcrr.) ber Oberlieutrnant

oom (xrjberjog granj Äarl 3nf. «Weg. 3of. 2lttb.

1155. 3nt 3uli ju greienffeinau (Reffen) ber Pfarrei

$b- gf- ©inbctoalb.
1156. 3m 3uli ju (?) (Defferr.) ber ©cnetalmaior

unb SBrigabier in Äroaticn Äarl SB of färb.
1157. 3nt 3u.lt ju Stuttgart ber Ober offfcfrrtär

T> enjcl.

1158. 3nt 3uli ju (?) (Defferr.) ber Oberlieutenant
oom Ä'aifcr gerbinatib Ubl. »Sieg. ßcop. gerrart.

1159. 3m 3oIt ju ÜKeuffättcl (Scblcffcn) ber emerit.

gorffinfpeftor ßieut. gptoeacr — 79 3- a-

1160. 3m 3uli ju-Äaffel ber Pfarrer Äarl Gbrift.
©öref.

1161. 3m 3uli ju Sehnig bcr ©affalaureuö unb

ßebrer 18. 9Jt. © ö 6 e.

1162. 3m 3uli ju (?) (Defferr.) bcr ßicutenant oom
Äoubclfa 3nf.«8tcg. 9llop6 #artmann.

1163. 3m 3uli ju granffurt a. b. D. ber Stcgicr.«

Scfrctär g. S. Äcljlcr.

1164. 3m 3u!i ju (?) (Defferr.) bcr ßicutenant ocra

(Srjherjog griebridj 3nf.*Steg. grnff Äopfinger oon
Ürebienau.

1165. 3m 3uli ju ©erlitt bcr Deicbbauptmann unb
ffiauratb Äopptn.

1166. 3m 3uti ju Stuttgart ber Stcuerfommiffar
(S^rifHan griebr. ßeibiu9.

1167. 3m 3uli §u ßoburg (^)r. Sacbfcn) ber ßieut.

©eorg oon SDtüncb häufen.
1168. 3m 3uli ju SDtöfffngen (SBürtcmb.) ber Ipfat«

rer M. gberbarb ßubtoig ^tcbler.
1169. 3m 3uli ju (?) (Defferr.) bet $auptmann oom

6rjberjog Äarl gerb. 3nf. »Steg. 3obann ©aron Stäu-
ber oon ^lanfenff ein.

1170. 3m 3uli ju Srier ber Stegicrungdaffeftor fier*
mann »tubolpb. .
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1171. 3m 3uli ju (?) (Dcfferr.) bcr Dbriftlicutenant
oom ßuccaner ©reu. * 3»f. = Steg. üJtarPud ©ertidj.

1172. 3m 3uli ju aöci^rnfelö brr Kaufmann 3. g.
Z r a b r r t.

'21 u g u fl.

1173. 25. 1. ju {Rubolftabt brr ©cnrralfupcrintenbent
unb Äonftflorialratb Gbr. (i> e i> r g gr. Ä eil er, rin gc--

Ifbrtcr, iu feinem SÖcruföfrcifc gefd>äfcter a^rolog — 73
3abre alt.

1174. 25. 1. ju ÄalPar ber Slrjt Dr. 3. Äonen.
1175. 25. 1. ju ©rofi*9iim8borf (©rrölau) brr ipfarr.

9)11 r $ P 0 — 68 3- a.

1176. 25. 1. ju gremfrnffrin ber flubitor unb3uflij«
fefretär 33 0 g e 1 — im 72. 3-

1177. £>. 2. ju SRcubörfcbm (©adifen) ber Pönigl.

Äammcrbcrr ©raf grirbrid) Bon brr ©röben auf
Sleubörfdjen — im 60. 3-

1178. 25. 2. ju SJrrlin ber Pönigl. ÄrciöpbpfiPuö Dr.
Bon SRauratb auö ^operdroetba — 43 3- a.

1179. 25. 2. ju Slnbolt bcr regicrcnbc gürfl $öilb.
glorcntin ju ©alm = ©alm, 61 3. a. , im 19. feiner

{Regierung.
1180. 2). 3. ju 2>rr$bcn Äarl (Sbuarb 9lpel,

DbermunbarU bri’m f. fddjf. 3ngcnieurPorp8.
1181. 25. 3. ju @tabt*@ulja ber 9lrjt, Dr. $anb*

febubmadjer.
1182. 2). 3. ju Äöln bcr penf. ©pmnafiallcbrcr unb

Senior ber bortigcit ßebrerfebaft 3of- 2obt-
1183. 25. 4. ju ircucubrirjen (Srbnbrg.) bcr einer.

Slrcbibiafottud Äarl 91 ug. Sänidjcn — 71 3- a.

1184. 25. 4. ju (Jrcmpc in ftolftcin ®br. 25icbricb
Völlig im 63. ßebendj., ^intrrläft ©cfcbroijlrr unb ©c*
fcbroifterPinber.

1185. 25. 4. ju 95enig bcr emer. 9lmtflocrttH’frr Ä arl
SBilb- ©immer — im 84. 3.

1186. 25. 5. ju 95prifc (Sommern) bcr Pönigl. Äreifl*

djirurguö ppri&er Äreifeö Äarl ßubtoiggifeber.
1187. 25. 5. ju Srcölau bcr9lrjtDr. granj 2inb«

n er — im 72. 3.
1188. 25. 5. ju ßübccP ber ßrgationöratb <§cinridj

ßcopolb Bon ©djrcrb — 84 3* a.

1189. 25. 6. ju aSuflerbaufcn a. b. 25offc bcr 9lrjt,

Dr. 9lngcrtt — im 59. 3-
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1190. 53. 6. ju ©crlin bcr Dr. Sieben?, alä treff*

lieber 93äbagog oiclfad) befannt. 53crlin perlirrt in ibm,

wie heutige Slätter fagrn, ben bellen WccbenfünfHrt unb
riellcidit ben bellen ©cbatbfpieler, fo wie bic 2luöftd}t auf

eilte ppu ibm projeftirte ©cbacbjeitung.
1191. 53. 6. ju ©cblrflroig ber 3uftijrath $cter

4>ee, im 73. gebrnei., bintrrlä&t ald Weffcti 'flugufl ton
4?olm unb Hermann 4)p£- Seine Sibliotbcf ürrmacfctc et

ber ©labt ©cbleöwig mit bem -öaufc, worin fie jlcbt.

1192. D. 6. ju Wpbntcf (©djleften) ber girutenant

9>i ctrrcf — im 73. 3-

1193. 5). 6. ju gürftrnwalbc (Srbnbrg.) ber fönigl.

prru§. ©cnrralmajpr a. 5). gr. ©tein Pott Äaminefi
— 55 3- u*

1194. 53. 6. juärotocjpn ber^uiuptmann u. Äemp.=

Sbcf beg 6. 3nfantrrirrcgimrntö ©toef.
1195. S>. 7. ju 3üli* ber greiberr Jtarl ^ il i pp

Jpubrrt pon ölmpt, Wentncr — im 76. 3.
1196. £. 7. ju SJlagbrburg ber fönigl. Slcbitinalralb

Dr. gri&e, Witter brö rotben Hblcrorben*.

1197. 53. 7. ju ®ran$fcwi| ber 9Rajor o. fluten.
1198. 53. 7. ju ©d?lrifreifrn bei Woba bet ©(bub

lebrer Weicbarbt, im 36. 3- unb gegen 6 3. im amte,

ör ifl brr britte ©obn brä noch lebenbrn Äantorö W. in

Ublfläbt bei Drlamünba.
1199. 53. 7. ju ©ptb« bcr berjogl. faebf. * fob. • grt6.

Änmmeriunfer unb gorjhttcifler J^etnr. bon ©ebultci
— im 39. 3-

1200. 53. 8. ju Marburg ber prnf. Äapitän. Ibcot.
grtebr. Wart, bon § eint bürg.

1201. ®. 8. ju Äfial bei (fifenadj bcr arjt, Dr.

.$ornfcbucb :

.

1202. 53. 9. ju URocfern, 9?g8bjrf. SRagbcburg, bcr

©uperintenbent 91 b e 1.

1203. 53. 9. ju Nürnberg Dr. griebr. Sampf,
Öucbbdnblcr u SDMgiflratdratb , ein in feinem SBirfungi*

freife febr gefehlter ÜRatttt — 70 3- <*•

1204. 53. 9. ju ^)irfd)bcrg bcr Dbri|llicutrnant a. U.

pon 53 ul la cf, Witter be9 eifernen Äreujrg unb brS

©t. annenorbenä.

1205. 53. 9. ju ÄiHn 2Bilb. Hubert grpbn,
Kaplan an ber ©t. SRnrienfircbc ju Äolfi — in» 37. 3-

. 1206. 33.^9^ ber 53efan unb Pfarrer Sb- Sr. ÄncII
ju Wübcnbaufcn, gcb. bcti 3. 9Iug. 1768 ju Äirebrcirabact.

Digitized by Google



1083$ugu{t.

1207. B. 9. ju ^otjin (Sommern) brr F. prcnljifcbc

SDJajor a. B. gr. 91. 3ö. pon ©lanteuffel — 76
3abre alt.

1208. B. 10. 511 ©tordjnefl bei ßifia ber penf. Eber=
arjt ^ladje.

1209. B. 11. ju Äöln 3ob- 9llbert Sernbarb
gramer, Fönigl. Ober * Siegirrungdratb fl. B. unbStitter

be* rotbeu 9lblcrorbcn3 2. Älaf[e mit gidjrntaub — 63
3abrc alt. 1 :

- •

1210. B. 11. ju Bresben ber F. fädif. 9lrtiUcriemaiot

a. B. 3 ob. Sr. Äunutb, ötittcr brö ©t. ^einridjorben«

unb ber franj. gfncnlrgioij.

1211. B. 11. ju Boberfebau (bei ©au|cn) ber 9lrjt,

Dr. ©ottfyelf 21 ug. Otto — im 85. 3-
1212. B. 11. ju greibrrg ber rmer. ©icc|labtrid?ter

Jtnrl Stieb. 9t rieb eit — 71 3- 0.

1213. B. 11. ju Übüringen (9>r. ©ad)fcn) ber gelj.

Slatb Äarl ßubroig pon ©eldioro.
1214. B. 11. ju ©rrlifc (Srbnbrg.) brr f. preu{iifd>c

©uperintenbent unb ©berpfarrcr 3- Sr. 2ß. ©epffert— 70 3- a.

1215. B. 11. ju ffllilbenfurtfj (SEBeimat) ber &rjt,

Dr. 3ob- Gbrijlopb SBinFler — im 74. 3-
1216. B. 11. ju Brröbrn ber gemef. ginanj«9ird)n.*

©eFretär Äarl griebr. ßienert ~r im 68. 3.
1217. B. 12. ju^atmoperÄarl ©ehrend, $aupt*

mann unb Hompagnirdjef beö Fönigl. ßcibregimcntd , 3n»
baber brd ©uelpljrnorbenö, ber SöaterloomebaiUr unb beö

2Bilbelmfrcujr§. gr mar ber älteftc ©obn befi 9lmtmann§
83. ju 2Boblbrnbrrg, gcb. im 3. 1794 unb biente 32 3abr*
alö Dfficicr bem Äöntg unb ©atcrlnnbe. •

1218. B. 12. juSSJien ber penf. F. f. ^rimararjt bed

f. f. allgemeinen Äranfenbflufee Dr. ,3. Giö l,\ SRitglicb

ber mrbicinifcben gnFultät —.86 3- n.

1219. B. 12. ju «Küneben ber ©cneralmajor u.glab.
1220. B. 12, ju ©erlin ber Suflijratb 3 »bann

© ab riel Siebter. -
,

.

1221. B. 13. ju ßeiönig ber emer. 3ujtijamtmann
Üarl ©aunaef — im 73. 3. , .

1222. B. 13. ju ©d?laua (©djlrjten) ber Saflor
grölid) — 48 3- a. 1 . 1.; 1

1223. B. 14. ju «Reuburg a. b. B. ber f; baperfd*
2lpprU. * ©cricbtdratli ©ottfrieb Srnjh

1224. B. 14. ju Äarldrufje brr grofibetj. babcn’fcbc

Eber = SRcd^nungöratb 2. ge<bt.
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1225. 15. 14. ju&arldbab bfr f. f. bfterr. ©taatdratb

3. ö o n © c r » a ü , 60 3- <*• > er war brr ©obn eine«

^utmacberd.
1226. D. 14. ju ©erlin brr fönigl. geh- Dberbaurari)

I>r. ®t a 1 1 b i a d.

1227. D. 14. ju ©nanbftein (©acbfen) btt M. $. g.

©t eigner, Pfarrer baf. — im 47. 3-
1228. $. 16. ju Dvling (@a<bf.) bfr Saflor 4jeinr.

gu bemann — im 80. gebend« unb 53. Slmtdiabre.

1229. ®. 16. ju Störmunb bfr Direftor bed ©pinna.

jium ju SRormunb, ebemald Pfarrer ju 9Saffenbrrg, 3®*
banne 8 5luguftinud SR o f f i

*

— 62 3- a.

1230. 15. 16. ju Dcbfenwarbcn (Hamburg) ber baf.

fPfarrer Heinrich Sbriitian ©ebaebt.
1231. 15. 16. ju ^cilbronn ber penftonirtr SRefior

aftbemina — 83 3. a.

1232. 15. 18. ju Ober = Siubeldborf (Schifften) bet

ganbratb unb Sittmcijter a. $. uon ©ofe auf Ober*

Stubeldborf — im 69. 3-
1233. 15. 18. ju Eeiba, Stgdbjf. ©terfeburg, Ifpborie

greiburg, ber Saflor 8ug. gr. Eowe, geb. 1770, fetf

1808 Äonreftor in SSettin unb feit 1821 fpaflor ju Eeiba.

1234. 15. 18. ju ©erlin ber fönigl. Äriminalfommif*
fariud ffiScrner ©cbmibt.

1235. 15. 18. ju ©telborf in Sübcrbitmarfcben ber

Slpütbcfer #cinri cb gerbinanb SBerltn, im 62. Ebdj.,

binterl. SBittwe <£. 4?. E., geb. .Stönigdmann , öenoitttret

gewefene ^aftorin SBerlin, Äinber unb ©efebwifter.

1236. i>. 19. ju ©tögeltonbem im ©djledroig’fdien

brr 3ujlijratb © e r e n b gebberfen, ©irffebreiber bei brn

©tögeltonber « unb SaUum«Sirfen, früher jugleicb ©utd*

infpeftor ber ©raffdjaft ©ebaefenburg , bid auf wenige
läge 79 3- <*-, binterl. SBittroe Äaroline, geb. Xbomfrn,
Äinber unb ©cbwiegerfinbrr.

1237. 15. 20. ju ©tünchen in einem 2Uter pon 81

3abren ber ©raf pcn ©tejan, ©ater bed ^ofmarfcbaM
ber Jperjogin Pon Ecucbtcnberg , ein ÜJtann, welcher mit*

banbelnb bic tbatfräftige 3eit bed rrfien ©iertbeilö tiefe*

Sabrbunbertd burcblebt b«t unb bad twlle ©ertrauen Sa*
poleon’d wie bed fprinjen ©ugen ©eaubarnaid geno§.

1238. ®. 20. ju ©erlin ber äriegdratb Im Ärirgl*

minifterium unb SRenbant ©albacb, Stifter bed rptbrn

»blerorbend 3. klaffe mit ber Schleife.
1239. t>. 20. ju Süneburg ber Obrifilieut. ^ c r m.

©ogt, Pom 4. fönigl. 3nfanteriercgi mente.
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1240. ®. 20. su ßamperäborf bei Steinau bet ^ajtor
SE3 i n t [ e r — 30 3. fl.

1241. D. 21. su Srodenborn bei Äabla ber baftge

Pfarrer emer. ©ei§let — im 84. ßebenfij.

1242. ®. 21. su£annot>er ber Dberfommijfär ©eorg
C^rift. 211 br. $acciud — im 80. ßebcnöj.

1243. D. 21. su ©era ber fürfH. Katb unb {Regier.*

Hboofat $einr. Schlief — im 76. 3.
1244. $. 21. su ßüneburg brr Xucbfabrifant ß. ©.

Seeftben.
1245. $>. 22. »u Äöln ber fönigl. 9>rooinsial*Steuer*

fefretär 3afob griebr. ©runnljoff, Kitter befl eifer*

nen Äreuseö — im 56. 3.
1246. $. 22. su {piltfcb, Seobftbüfeer Jtrciö # Pfarrer

Kicbtarlfp.
1247. ®. 22. su J&erifcbborf (Stblejten) ber Ober*

Steuerfontrol. a. D. ©aron ton 3ö immer — 64 3. a.

1248. ®. 23. su®etmolb ber furfH. lippe’fcbe $aupt*
mann a. ®. Sluguft ©emer griebri cb oonDonop.

1249. ®. 23. su Dredben ber Sbbofat gerb. Äarl
(Sb r »ft»an ©illi.

1250. D. 23. ju Äfanötbal ber geh- Ober *©crgrcbi*

for Seat. 3ul. #cering.
1251. <D. 23. su Äoln ber 3ubilarpricfter Dr. 3.

$einr. ßinef, Kitter beö rotben 2lblerorben§ — 79 3- a.

1252. D. 23. ber emer. ^3rebiget ton Scbönebcrg unb
ßanftoib, (Sbtifiian ©ottlob ^fennigf, beinahe 80
3abre alt. gunfsig 3ab« bat er in Schule unb Äircbc
gebient.

1253. I). 24. su Ä'öln ber $ofratb Dr. ©ernbarb
Crlfcnborf, ehemaliger Stabtpbpfxfufl, ffierf. ber Schrift
De psychiatria, seu de methodo psyehologice curandi
(Paris 1813) — 57 3. a.

1254. ®. 25. su ^otdbam ber &ammergericbt§ratb u.

Stabtgericbtfi * ®crcftor Sdjulj.
1255. 3). 26. ju Äöln Dr. jnr. 21 rn. Cb*- ©Icif*

fen, 3ubilar unb Senior bed Slboofatenfianbee
, sur Seit

ber rei<b$fläbtifcben Söerfaftung ^rofeffor ber {Rechte an ber

folnifchen Unioerfität unb SDtitglieb bed Senate ber Stabt,
bann äbüofatanwalt am rbeinifeben SppeUationdbofe —
83 3- «.

1256. ®. 26. su ©erlin ber £anslei*3nfprftor bri’m

fönigl. ärirgdminifierium, Kitter bce rotben Sblerorbenö

Äarl gubrmann — 72 3. a.
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1257. 25. 26. ju A'üfUin bcr xaufmanu unb Satbs
flrbcrÄarl ßubroig ®illing, in cttmn Stltcr bon 62

3abrrn 7 SDiunatcn. . jj.I u ,

1258. 25. 27. ju ^annobet bcr 3otImfprftor Stufe.

$amelbcr«j. n. .<

1259. 2). 27. jU'SSreblau bce cmcr; Sdjul* u. Gbct=

rcftor Jjj auf djfr auö ©r. » ©trrblifc.

1260. 25. 27. ju<®prdlau brr Stitttnrifferr a. 25. »on
Dbermattn muf. £lciu=S^uj — 56 3. rt.

1261. 25. 27. ju Sörttroie bcr Pfarrer Jricbridfc

2lbolpb SBc'lfc-l — im 40. 3.
1262. t> r

.2s. ju Srfutt brr Sdjubfabrifant 3t>b-

Sibam©ottfcbalf.
1263. 25. 28. ju SlfcbaffrnfeUM bcr 21pp. • (Brr. * Statb

gr. $offfiabt, 44 3- fl-, fein „©otbifcbcö 91iB(£*8Ju(fc‘
l

,

b. i. „©runbrrijdn beb gotbifcbcu St^Iß" bat bei Aünßlrm
unb Äunßfmmbru aropc Slurrfenuuntj {jefunben.

1264. 25. 28. ju 4})abcrborn bet (jt^eimc 3ußijratb

2J?b!lcr — im 71. 3-

1265. 25, 28. ju Üfd)ißrr) (Sdjlrften) aJtajor a. I.

Port Sieb

c

Ifcbüfc flüf üfdiißd) — im 65. 3.
1266. 25. 28. ju gefeit bcr Domfapitular SR itt er

— 84 3. a.

1267. 25. 29. auf feinem ßflttbflutc ©trrubufen in

©fUjlaub 9U). ©Pttlieb botl ©tag bell, 95räjifccut tri

ebanjjcf- Äonßitorium unb ßaubratb , Sitter inebcm Tr*

ben, feit 1796 SJramtrtcr itt l*ßt4fln&; um bic 3uftij uub

Äirdjrm’rrfaffuurt bcö Sattbrö fcl;r uerbient — 74 3. a.

1268. 2). 30. ju $ulfcbc, ’Jlmt Sauettau in Joatuu.’-

per, bcr Sitttnciflcr a. 25. Äarl uen ©teurer feit —
42 3- a.

1269. 25. 30. ju ©tündien bcr gemefene gabrifai«

Iton’fcber ©Saaten 3 off Pb SB einher g er — 84 3- <*•

1270. 25 . 30. ju Slnöbad) l)r. 3. §r. 3ebler, 9rjt,

SBf. einet Ubbatlblung „ De medeema »ectac luethodico-

nun veterum.“ (Erlang. 1827). & • 11

1271. 25. 31. ju Älaitfchburu l)r. ©tid). 3ubcn*
bofrr, $)n>fcff. brr ©unbarjnnfuim am baftgen ßpcruin,

ffierf. einiger in eb irtn i fd)rn&bb’imt l ung r 1

1

— 64 3. a.

1272. 25. 31. ju Äötiig#beirg ndtb furjem aber f<bmrrj‘

liebem 5tratifenlager ber ©tajor ^obtiborfb;- Sbef bre

©rncralßabre beä 1. Slrmccforpo. 25crfclbc bat ftdj bunt
feine mubimpUeubc ©eßunun^ hic^t nur bie Ächtung, fou*

bern aud) bie ßrebc aürr ©reer rrroorben , bic ©drgeabeü
batten / tim uäber feinten ju letneu. it

, , 1t.
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1273. 3m- Slugufl ju (?) (.Oc{tm.) bcr ßioutcnaiU
©cb. Äl. »om gürft ©cbroarjenbcrg ll^I. • Ötcg. ©iilbclm
©raf Stffcbu vg * 93 ocbolj-

1274. 3m Slugujl ju $cilbronn bcr Kaufmann Slug,
üüii ©acfbaub.

1275. 3»n Sluguit ju ®cutftb*ßrone (ffieflprcuficn)

bcr pjlajpt Slug. 6rnjl grtcbr. t>on ©iömarf.
127G. 3m Sluguft ju Äönigdunnicr bcr 9tcgicrung9>

fcfrrtär ßubro. SB ü 1 1 c.

1277. 3m Sluguft ju (?) (Dcftrrr.) bcr Ebrtjllirul.

com Sngcnicurfprpfl ^prtcr oon Dcefi.
1278. 3m Slugu)! ju ©crliu brr #ofratb $. 6. £.

S^r ba rb t.
, ,

1279. 3m Slugujt ju Sfürnbcrg brr Kaufmann 3t>b*
5) an. ga brr.

1280. 3»n Sluguft ju ßangrnburg (aßiirtembcrg) brr

$>pmaincurjtb grau cf.

1281. 3m Sluguft ju 2Mfd)ingru (SEBürt.) brr Äaplan
granfcnrci irr.

1282. 3m Sluguft ju Bettnang bcr £>bcramt§tbicrarjt

©ebbarbt-
1283. 3m Sluguft ju SBittflocf (©rbnbrg.) brr <Su*

perintenbent uub Eberprebiger ©räfc.
1284. 3m Slugujt ju ©rrlin bcr ©ilbbaucr SB.

£fifig.
1285. 3m Sluguft ju SJtarfhDcrben (9)r. ©aebf.) bcr

Saflor .Starl Jq. ©. Äermefi.
1286. 3m Sluguft ju ©irtmannörocilrr (Söürtcmb.)

bcr ©djultbcifi ©. I). JU Opfer.
1287. 3m Sluguft ju Sfübenbaufen (©aber») bcr

Defan ®l?riflian griebr. Änoll.
1288. 3m Sluguft ju ©üben bcr Suebfabrifant 3 ob-

Slug. ßangner.
1289. 3m Sluguft ju ßim a. SUb. bcr penf. SRbein-

3oücinnrbmcr Slnbreaö 5Silb. ©icngclberg, Stiller

bcö rotben Slblerorbcnü 4. jUaffe — im 67. ßcbcnöj.

1290. 3«n Sluguft ju ©crlin bcr gabrifant Äarl
Xbcob. ÜJlcntbc.

1291. 3m Slugujt ju Dbcrbrttingcn (©ürtemb.) bcr

Pfarrer ©trrf;
1292. 3m Sluguft ju ©crlin bcr gabrifant1 Äarl

griebr. SJtüller.
1293. 3m Sluguft ju Oteuburg bcr SlppcllatfoilSgr*

ridjtöratb 3 ob- ©apt. ©tüblbofcr.
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1294. 3m Slugufl ju 9)ofm bet ©tabtratfc £arl
SWüllcr.

1295. 3m Slugufl ju CUjarlottrnburg brr Kaufmann
9). 21. SHtcolaö.

1296. 3m 2lugu|T ju SSomcuborf brr Pfarrer 8lofrn =

I ö d) r r.

1297. 3m 2luguft ju ©cbmabnd) brr ßaubgeritbk •

^ffeffor (Jl)rtfiian 5Bilb- ooti Scbrurl.
1298. 3m Sluguft ju Tübingen brr Äamcraloerwaltcr

©djicf&arbt.

1299. 3m 2lugu|l ju Galm brr Kaufmann u. ©tabt*

ratb 3- grirbr. @d) lat irrer.

1300. 3m Huguft ju »tottmeil (2öürt.) brr Äaplan

©tblcicbrr.
1301. 3m 2lugufl ju ^rflrn (©djttmrjb.) brr Dbriji

bon ©ditieben.
1302. 3m Slugufl ju Srrlin brr gclb = unb Keife*

^oflmriflrr grirbr. 9lug. ©d)mibt.
1303. 3m ttugujl ju (?) (Crflrrr.) brr Cbrrlirat.

»om ©jeflcr ^mf.«8lrg. (Sugeu ©raf ©igrap.
1304. 3«n 9lugujt ju ©tarfmborjl brr Hafenbau

-

3nfpcftor, Stitimriflrr ©tarfc.
1305. 3m Slugufl ju SScrlin brr ©efc^idjteiuakr

grnfl ©taubingcr.
1396. 3m 2lugu|l ju (?) (Drilrrrcid)) brr ßieutenant

1. ©cb. £1. com ©rj^rrjog äBilljclm 3nf.= 9icg. 3ofrrb
© t r i g e r.

1307. 3m 9lugufi ju ©renirn ber 2lrjt, Dr. Scnr.

$ einr. Üfyulefiuö.
1308. 3m Slugufl ju ßcubPborf (Kfjrinprcupcn) brr

Jjjauptmann (Srnfl bon Üümpling.
1309. 3m SJugujl ju Sßüntbrrg brr Kaufmann 3eb-

Söilbelm Sigi tili.

1310. 3m 9lugujl ju ©tuttgart ber .§auptpo|Tamt§‘

fafftrer SB c brr.
1311. 3m Slugufl ju SScrlin brr Dberforfler, .Stäupt*

mann SBilft. ooti 3Bictcröbeim.
1312. 3m Slugufl ju 8lcmagcn brr Pfarrer 3 ob.

3of. SBinbecf.
1313. 3m 2lugu|1 ju SSicbart (SSapern) brr SlpprU.*

©er.s&bbofat granj $aul äßunbetö.
1314. 3m Huguft ju (?) (Dcjtrrrrid)) brr ßirutrnant

1. ©rb. JU. bom palatinal .£>uf. > SRrgimmt 3cfrpb von
3abrab ft).
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September.
1315. D. 1. ju $ainholj bcr Ipremierlicutrnant unb

2tbjutant bei ber 2lrtitlericbrigabe Subtt». Sturmann.
1316. T. i. ju $obcnßein (bci@tolpen) bcr2lbt>oFat

©ottbolb Sfaiad «öän&fttyci — im 72. 3.
1317. 35. I. ju ©cbimebec? bcr Ä'ommerjienratb Dr.

^ftmann, Segrimber bcr ebcm. gabriP baf.

1318. 1). I. ju Scrlin brr DberpoßPommiflariu« <£.

gr. .§. Siattbiaö.
1319. 35. 1. ju yotöbam bcr fonigl. Stegicrungd*

SrPrrtär ©tocfcn — 64 3* a-

1320 35. 2. ju Qwinemünbe ber peitf. Dbcr>©teucr*
Pentrolrur (£ rem at — 81 3- a.

1321. D. 2. ju #cmmcnborf ber Sanitätbratb Dr.

Darling.
1322. 35. 2. ju Dttobcurcn bcr P bapcr. fianbridjtrr

(Slifäud Ggloff — im 65. Srbenei.
1323. 35. 2. ju Stabe bcr pcnfionirtc SWajor, Diittrr

SEBill). üHiiller.
1324. 3). 2. ju Sicrfcburg bcr grb 9)?rbitinalratb

Dr. 3 »b* gricbr Sßiemann — 82 3- a-

1325. 35. 3. ju Sripjig bcr Äupfcrßedjcr unb Äunß*
bänblcr (Ibrißian ©epfrr.

1326. 35. 4. ju 35re§brn bcr f. fädjf. ginanjproPura«
tor ©. gerb. Sracbmann.

1327. 35. 4. ju Scrlin nad) langen unb fd)teeren

ficibcn bcr Pcnigt. ^Jrcmicrlicutcnant a. 3). unb ffiorßeber

bcö erßen ©cfmbc*Scrmictbung8> Ä'omptoirö 21 ug. gerb,
von Jperbberg.

1328. "35. 4. ju ^allc brr Sucbbanbler Äarl 21 ug.
Hümmel — 77 3. a.

1329. 35. 5. ju ffiilbrmann bcr ipaßor 35 ir cP b 0 f-

1330. 35. 5. ju Sangcnbiclau brr Pfarrer 3obann
Scibel — im 82. 3-

1331. 35. 5. ju Äitterbube ber Superintenbent unb
9>aßor $einr. griebr. Seberin.

1332. D. 6. ju Ueljtn bcr «potbePer Öcorg ßub».
Sobe, im 60. 3* au bcr aßaffcrfudjt.

1333. 35. 6. ju SBurjrn bcr Kaufmann unb einer.

Stabtridjtcr Sigiöm. 2lbrab- ® cf a r b

t

— 75 3* a*

1334. 35. 6. ju ßirbcßfcüb in Söbmen bic grau gür«
ftin 2 eopolbinc een ßiccptenßcin, ©cmablin brö

am 24. SJlärj 1819 »crß. P. P. ößerr. gelbmarfcbalDßttUt.,

«R Wtfidci. 21. 3<ihr<i. 89
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üRorib gürjlen oon £ird>trnf}rin. Sind) biefem fämerjli-

djen ©rrlufle »ibmete fie ficb auflfcbliejjenb ber fo febr ge-

lungenen (Srjirbung ibrcr 3 lochtet, roobon bie ältefte

bcn giirften gerb. pon 2obfotpij, bic jüngfle beffrn ©ruber

2ubn>ig unb bie mittlere brn gunten Slbolf oon Schaar*
jenberg ehelichte

1335. D. 6. ju Cifenach ber ©ürgermeiitcr, »ath

ffll at>.

1336. $. 6. ju $>uf<fcfau ber Pfarrer »ubolpbi —
76 3 fl.

1337. 2). 6. ju ©chafftäbt (Wgbj. ©ierfeburg , 6pbo-

ric 2aucbüäbt) ©uft. 6b. ©traubel, geb. 1804, feit

1842 9>a|tor juWcujfrn unb feit 1845 2>iafonus ju Schaf-

ftäbt.

1338. 15. 7. ju SJlerfeburg nach furjen aber fdjtbrmt

2eiben ber fonigl. Jpofmtlj unb Wenbant ber ^auptiniti-

tuten unb Aomunalfajfe, Witter beö rifernen Ärcujrt

gerb. 23 c cf c

r

— 56 3- a-

1339. 2>. 7. ju 2öien ber Aunfi- unb ©tufifalirn-

bänbler 3 ob- ©igmunb ©ermann — im 52. 3*
1340. 2). 7. ju ©eiftingen (Wljrinpr.) ber ehemalige

aräfl. neffelrobr’fcbe Wentmeifler SHartmilian 3oftPb
2 auterbatb.

1341. 2>. 8. ju Demnib (Sranbenburg) ber ^rebigrt

2ubmig fflerniefe. 25erfelbe folgte halb feiner ©attm,

feiner einjährigen Sodjter unb feinem jüngeren ©ruber.

1342. 25. 8. ju 9>rag bet $auptmann beö 5. 2inicn =

3nfantericregimente8 oon Wofenberg - ©ruöjcj pnlfi-
1343. 5D. 8. ju Äöln 3obann 2lbolpb ©Setltr,

Doftor ber ©lebicin, Chirurgie unb ©eburttbelfer — 39

Sflhre alt.

1344. 2). 9. ju OTontjoie ber f. Sanbratb 3öpffel.
1345. 25. 10. ju ©afel ber Wcgierungöratb %• ©urcf*

h a r b t.

1346 2). 10. *u Solothurn nach jtebenjäbrtger Aranf-

heit ber Hln^olijeibireftor 6buarb gaifenftein, ©ru-
ber befl rühmlich befannten $ofrath* Dr. Äarl galfenftein

ju 2>reöbrn.

1347. 2). 10. ju Cberhodjflebt, 2)efanat« SBeifcenburg,

ber Pfarrer unb Aamerar. ©1. Sernh- 2 angbcinric&.
geb. ben 14. ©ept. 1777 ju Weuflabt am jtulm.

1348. 2). 10. ju ©erlin ber ©tallmeijier ber yrinjen
Bbaibert unb 2Balbemar oon $reufien, 2ubtx>ig «Irr-
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pou ’JJDbfttuld, im noch nidjt »oUrnbeten 46. gebrnej.

nadj einem furjrn aber febr fdjmerjlidjrn Ärnnfrnlagrr.
1349. D. 10. ju ©reelau ber Littrrgutsbrftbrr l>r.

@pbon — 38 3- a.

1350. D. il. ju ©onn ber $üttenbrfi$rr ©lattbia»
3ägrr — 47. 3-

1351. D. 1 . julStuttgart ©eor^ ©tattbiaeJUf*
ling, rljemal. ^rofeffor am ©pmitaftum ju .fteilbronn,

früher feit 1817 ^präerptpr an bemfclben unb 1827 Jpaupt.

lebrer an brr bannt oerbunbrnm Lealfdjulc, gcb. ju Ulm
brn 26. 'Jluguil 1783. — Schriften: ;Xbroret.»praft. franj.

©pradjlfbre. ©tuttg. 1821. — GnilJ. Teil par M. d« Flo-
rian mit grammnt. »geograph- Grläutrrungru. Gbbf.
1824. — Nuroa Pumpiliu* par AI. de Florian mit gram'
mat , ^ijl.

,
gepgr., mptbol. unb ardjäolog. Grörterungrn.

2. Slufl. Gbbf. 1826. — ßrfcbud) jum Ucbrrfrtjen tora

Deutfdjrn in e granjö|lfd?r. Gbbf. 1830. — 8?rd)enbudi f.

{Real unb ©rroerbft^ulen. Gbbf. 1830. — Grffrt praft.

Unterricht in ber franjöf. ©pracbe Gbbf. 1837. — ga§li>

eher Unterricht im Steinen mit Drcimalrn. Gbbf. 1838. —
3ugenbtbcater. Gbbf. 1838. — gran^öf. uub beutfd>e ®r«
fpradje uub Lebensarten mit ©rofeffor gelber, 2 ©bebn.
Gbtf. 1839. u. m. a.

1352. 2). 11. ju ©ramftebt in £olftrin Heinrich
9Rid)aelS, im 81. 3- beö Scbrnfl, ^interl. ©obn Jprinr.

®lid)ael#.

1353. D. II. ju Dohna (©adjfen) ber SlrcbibiafonuS

9Bilb. ©d)5bel.

1354. D. il. ju fflrrölau ber penf. Lcdjnungöratb,
gauptmanti a. D. Strimer — 65 3- a

1355. D. U. ju Solothurn Jp ermann »onSlms,
freirrftgnirtcr Pfarrer »on Sibcrift, ein burd) trefflidje

©aben bed ©eijlee unb $erjrnd auSgrjeicbnetrt ©tann im
befien fiebenSalter.

1356. D. 12. ju $annooer ber penf. JDbcramtmann
Grnfl £ub». Glaufen

1357. D. 12. ju SBittenbrrge ber Kaufmann £ari
(Sräfe, Litter beS rotten Slblerorbenfi 4. Älaffe.

1358. D. 12. ju #annooer ber Äonftjtorialbireftor

3od>mu§.
1359. D. 13. ju Siicberwrrrn (©apern) brr Pfarrer,

Defan unb Diftriftö «©chuleninfpeftor ©ilh- grirbrid)

ßanbfdjucb — im 62. 3*
’ /lA A
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1360.

D. 13. ju 9Ritau bet beflänbige Sefretär btt

Furlänb. GJefcQfdjaft für gitetatur unb Äunft , ©taatlratb
Dr. 3 ob- 5*- ton »f de, burcb bic #rraulgabe meberer

fchä&baren SBerfe: Xbom $iärn8 Sbft*, £it>* unb Äett*

länb'fdjc ©rfcbicbte. 9tacb ber Driginalbanbfcbrift ^rrau8«

geg. I. Xbl. ©titau 1794. — Sin bijtor. ©rbidjt aul bem
17. 3nbeb- bpn (5. ©ornmann. 1802. — aBocbrntl. Unter»n für girbbflbcr beutfcber Seftüre in Stufilanb. 1805

7. — 9tcue wöchentliche Unterhaltungen. 2 ©be.

1808; — inebcfonbrrc ab« bal »öligem. ©chriftfteUet» u-

©elebrtcnlerifon brr 9)roo. giolanb, öbfManb u. Äurlanb/
gemcinfcbaftlicb mit K. Cb. SRapirrefp. 4 ©be. 1827— 32,

rühmlich befannt, geb. in ÜRitau bcn I. äug. 1764.

1361.

D. 13. ju |£aUc, 9tg8bjrf. SRagbrburg, brr

3)afior ©orberg, erjler ^Jrfbigcr an ber ®t. Äatbarinen«
firdje ju ©lagbcburg.

1362.

D. 14. ju Drelben 3cb. ®eorg 9?ieolat,
F. fädjf. Kricgeratb uitb JRittcr bee Giviloerbienflorbend —
im 73. 3-

1363.

D. 14. ju Kienberg in ©tepermarf Sofepb
^urfartbofer, Dompropfl bei erjbifcbofl. ÜJtoropolitan«

Fapitelö ju ©t. ©tepban in 3Bien, f. f. §ofratb, Dircftor

bcö brutfcbrn Solfäfcbuhrcfrne u. f. to.

1364.

D. 14. ju Sßten ber f. f. 8tatb unb ©ücber»
renfor 3of. ©apt. Stupprccht, all ©cbriftfleDcr burcb

meljerc mctrifdje Ueberfefcungen aud bem ®ngl. (er über-

trug juerft in Deutfcblanb einige Dichtungen oon ©pron)
unb bie ©ebtift »lieber baö Chrysanthemum indicura, feine

©efebiebte, ©rflimmung unb pflege- Sin botanifcb*praft.

©erfueb" 1833. befannt, geb. ju Sööferlborf in ber ®raf«

fchaft ®la| im 3* 1776.

1365.

D. 15. ju ^ilbeSheint ber Saflor ju «benÜebt,
ffiarf clö.

1366.

D. 15. perunglücftc bci’m ©ranbe bei ®aft»

bofeö ju Xaoannee im Kanton ©ern ber 8tcgicning9ratb
bee Kantone ©ern 3 nt

m

er aue Xbun, Direftor bei ©au»
toefenä im Kanton, ein porjüglidjer 3ngenieur.

1367.

D. (5. ju Xaoennei bei ber nämlichen geuerl»

brunft 3 ob- Sranj 3opeur, Sbef ber ©ucbbaltung ber

3Baffenmauufaftur befl Deport. Slieberrbcin ju ©trafjburg— 52 3. a.

1368- D. 15. juXaoanned bei bem nämlichen «nlaffe
Xbeobor Kern, J. ü. D.

, ©litglieb bei SioUgericbti ju

©trafburg — 45 3- «•
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1369. ©. 15. ju ßaubegaft bei ©refiben ber fönigl.

preufi. ßieutenant .$erm. Kebrboff Pon $olberberg.
1370. ©. 15. ju Dbcrflingen im ®rjirf SBreuberg

(©rojjfj* Reffen) brr Pfarrer griebrieb Stifter, bureb

mebfre ffiolfd -- unb 3ugrnbfd)tiften brfannt — 45 3. a.

1371. ©. 15. ju Üaoanned im SBranbe 33 i Pt or
{Rigaub, Suppleant beö ttioilgericbtrö ju ©trnfiburg,

28 3* a- Sr ftürjte (leb aud bem genfer unb ftarb 5 ÜJti.

nuten naebber.

1372. ©. 16. ju 9Jteferi& (^Jrop. 9)ofen) ber Jgiaupt»

mann im f. preufi. 12. 3nfantrrierrgimcnt 3 uliue ton
SBranb.

1373. ®. 16. ju ffiien ber nieber* unb oberöfterr.

ßanbfianb gr. {Ritter von Ä oller — 68 3» «•

1374. B. 17. ju®icr8burg ber gro&b- bab. Kammer«
berr unb brrjogl. oraunfeb». üJtajor a. ®. greiberr 9>b-
»ober non ©ieräbura — 75 3- a.

1375. ®. 17. ju 9Beqd)ü(s, {Rgbj. SJierfeburg, 6pbo=
rie greiburg, ber yajtor granj Slbolf Sulenberg,
geb. 1809.

1376. ®. 18. ju ©crlin nach langen unb fdjmerjli«

eben ßciben ber fönigl. Äammermuftfuö 3 ob- 3H5 i I
^ c C

m

©ab rieUfi — 54 3- fl-

1377. ®. 18. ju {Rroal auf einer SBefucbäreife ber

^iflorienmalrr ßubtoig oonSDtapbell au§ ©orpat —
tm 51. 3-

1378 ©. 19. ju ^ernau in ßiolanb ber roiffenfcbaftl-

ßebrer an ber baftgen böbcrrit Ärciöfd^ulc , Sitularratb 5-

2b- Änone, ein frbr befähigter unb gefönter SJtann
— 41 3. a.

1379. ©. 19. ju fficlte ber ßanbbecbant unb Pfarrer

tt. 3. SSictor.
1380. ®. 20. ju 3öütb ber #auptmann ®öbmer.
1381. ©. 20. ju ßücbno ($annoper) brr ämtöpogt

#einricb ©eorge gerb. Sanbbflgen — 69 3- fl-

1382. ©. 21. ju Äiel ber penf. rönigl. fpacfbauflper.

»alter Sauermeifier.
1383. ©. 21. ju SBrrlin ber fönigl. Äammrrgericbt« •

Äanjleifefrctär Äarl .Knappe, 68 3- fl- unb jtoar nach

furjen, febtoeren ßeiben.

1384. ®. 21. ju fiaurnburg fanft au Slltcrdfcbroäcbe

ber tbätige f. bän. Statöratb u. Glbjöllner 9) bi I. 90t cp er,

Äommanbeur Pom ©anebrog unb ®anebreg«mann — im
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84. 2ebrn0j., bfnterl. ©ittwe Gleonore, gcb. ©teper, unb
ja^lreidje ©erwanbte unb greunbe.

1385. 33. 22. ju fficttroeifi bei Düren bcr ©ut0fcrfi&cr

unb ©tcucrempfänger Jöcinrid) Court b.

1386. D. 22. ju ©redfow bcr 2anb < unb ©tabtgr»
ridjtBaftuar

, fflenbant ©Btfcpncr — 55 3. a.

1387. D. 22. JU DrcSben bcr Strjt Dr. ßtubolpl)
©lullet — im 41. 3.

1388. D. 23. ju Steubnife bei ßcipjig M. Jpeinrid)
Suguft äcrnbBrffer, ficffor ber beutTdjen ©pradje an
ber Unioerfität 2cipjig, baf. geb. am 16. Der. 1769. —
©ir fürdjtcn, mit naepfiebrnber Qlufjäplung feiner 9?ro«

bufte bic SEpätigfcit biefcd fdjreibfeligcn, gröjjtentbetl«

feiepten SluftorS noch ttiept bollfiänbig bargelegtm paben:
•©efenntniffe eines glütflicpen Saterd. grff. u- 2pj. 17%.— *DarflelIungen a. b. ©IcnfcpemDclt,- jur ©eförber. eine!

frobett unb tuet fett ScbrnSgenujTeS. 2pj 1798. — Änrje
Ueberficpt bcr porjügl beflamator. Olegcln. Gbbf. 1800. —
'Die gamilic ton ©arbenftern. Gbbf. 1793. — *Jg>rrmann
u. Slgncfet ©cmälbe bcr Sarbarei bcrSorjcit. Gbbf. 1794.— ‘Ucbcr bie ßiebe; allen liebcnbrn 3üngl. u. ©täbdim
gewibnict. Gbbf. 1794. — *2ebcn bc8 ©cbalb. @5$, eine!

Kosmopoliten. 2 Üple. Gbbf. 1795. — *©latpilbi8, ©räftn
oon 9lbclingcu. Gbbf. 1795. — ‘Kopiecn naep ber Statur.

Kötpcn 1796. — ‘SlUgcm. Ifipjigcr ©ricfflcücr tc. 2pj.
1796. 2. Slufl. 1801. — •fiottcricen u. Äunji ju gewinnen,
grff u. 2pj. 1796. — ‘Diegamilte oon ©ompelm. Gbbf.
1796. — ‘lieber ben weifen ©enufj bcr Stube tm Stücfjugc

oon bcr©clt Gbbf. 1796. — ‘Sltpclin, ©raf üon©otben‘
ftern u f. gamilie. ßpj. 1797. — ‘©loral. ©cmälbe au?
bcr Gpe. Gbbf. 1797. — ßeipjiger f)anblung0briefjteBer.

Gbbf. 1798. — *2eipjiger ffiriefftruer für grauenjim*
mer. Gbbf. 1798. — ‘©anberungen eines ©tiSmutPigcn in

bie ©cjilbe länbl 3ufriebcnpcit. Gbbf. 1798. — Derglutp
b. ßcidjtfmneö. grff. a. ©t. 1798. — *9lllrgorifcbc8 Sprich»
wörterfpiel für bie 3ugmb. 2pj. 1798. — *©ibonie, ba»

Opfer einer unnatürl. ©tutter. Srfcpw. 1799. — «nton,
bcr KnaPc u. 3üngling, wie er fepn foHte. 2. 2pj.
1800 f.

— ‘Hfiolpp u. f. greunb Orion. Gbbf. 1800. —
*©ortc eines cblcn ©reifes att f. 3eitgenoffen über einen

weifen u. fronen @enu(i bed 2ebcn8. Gbbf. 1801. — *24«

fepenbuep jur Silbung bcr 3ugenb. Gbbf. 1801. — *®et=

bilbung u. 2cicpt|inn. Gbbf. 1801. — •ßotenjo, ber fluge

®tann im ©albe, ob. bad ©anbitenmäbeprn ; ein ©eiten*
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frücf ju {Rinntbo. Sbbf. 1801—3. 4 a^le. ({Reue Hufl. u.
b. Stitel: Dianora, ober bie Serfebtoorung jum febmarjen
©unbe lt. 1821. 2 3:{|l f )

— Die Ginfamen im Sbalf, ob.

{Reue? dnr gamilirngrfd). auß b. wirft. ©dt von 91. JC.

ßübben 1802 — JUeineß gabrlbucb für Äinbrr cblcr Sr*
jiebung, ober ßebren ber :Xugrnb tc. ÜRit iUum. Äpf.
Gbbf. 1802 — SRagajin für Äinber, jur ©ilbung beß

©erftanbeß u. #rnenß ; n. b ^ranj. beß pr. de ßeaumout
frei bearb ÜR. I Äpf Gbbf. 1802. 2. 9tufL 1807. — ‘SRa*
gajin fc^rccfl. Greigniffe u. fürchterlich« ©rfebiebten. ßp*.
1803— 11. 3 ©be. (12 ^eftf). — ‘Urach ber ©ilbe. Sbbf.
1804 2. ©b. 2. Hufl. 1816 3. 9lu?t. 1823. — \Rarlo
Drfino, {Räuber unb 3eitgrnofle {Rinalbo {Rinalbini. Sbbf.
1804. 2 Sblf. 2. 9Iufl. 1810. 3 Hufl. 18 6 — JRinalbo

bi Sargiono, ober bir ©rbeimniffe ber unterirb. Surgrn.
Sbbf. 1805 2. Hufl. 1813. — ‘Die {Ruinen brr ©eijter*

bürg, ober bie »arnenbe Stimme um URittcrnacbt. 9>irna

1805. 4 Üble- {Reue Hußg. 1808 u. 16 1 7 — ©erfud) einer

ßebrnßpbilofopbte f bie Soilette ober ©anbrrurtgrn bureb

baß ©rbiet ber ©dt u. ber ßcbrnßFlugbeit. ßpj 1806. —
*Uüo, ber ©arbe beß ©ebirgeß, ober bie Sdirrtfgeiflrr ir.

$)irna 1806 2 Sblf- {Reue Hußg. 1808 u. 1817. — ‘Die
{Rübelßburg ob. bie »itben Säger ßpj 1806 — ‘Gnoina
ober bie ©ebeimniffe brr untenrbifeben ©ruft, tpima 1806.

2 Sblc. 9teue Hußg. 1809 u. 18 1 7. — Jjjanbbucb f. f$ret|*

maurrr jc. ßpj 1806. — ©aüerie ber Stänbe, ein unterb.
unb belehr. ßefe= u. fflilberb. f. b. Sugrnb. $)irna 1807.
9R. 18 Jtpf. — Scdjßjig Heine, aber orrflänbl ©rfdi. für
Äinber. Sbbf 1807. — ‘Der orrfappte {Ritter eotn ©inne*
berge, ober bie toanbelnbe Sungfrau. Sbbf. 1807. {Reue

Hußg. 1810 u 1817. — ‘Die Unftcbtbarrn ob. bie Hben*
tbeuer in ben Stutnrn oon St. Slmo. ßripjig 1807. ©tit

1 Jtpf. — '{Robrrigo Hnburo, ober bie Unbefannten in
ben Älüften beß ipombino. Sbbf. 1807. — ‘Dämonie, brr
umbertoanbelnbc Uttbolb, ober baß orrfcblriertc Silb auf
ben ööben beß Scbrecfbornd. Sifenb. 1807. 2. Hufl. 1810.— ‘Der Sdjrecfenßtburm am See ob. bie mitternächtliche

Sobtcngloete. Gbentn. 1807. 2. Stuft. 1813. 3. Stuft. 1823.— ‘HUmo , ber ©reiß in oiderlei ©eftaltrn , obre bie ©e*
beimniffe ber gdfengruft. <})irna 1808 unb 1811. — ‘Die
jamilie ton ber ©arenburg, ober Pflicht u. ßdbenfehaft.
Gbemn. 1808. 9R. I Äpf. 2. Stuft. 18; 5 — ©irtbfdjaftl.
91--©*®= u. ©ilberbueb f- üRäbcben u. SRit Slbbilb. roeibt.

®efd)äfte u. wirtbfcbnftl. ©crätbfdjaften. {pirna 1808. —
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*?trucflr« militär. S«5ME« unb ©ilberbud) f. Änabrn tr.

©. 24 »bbilb. oerfcb. Solbatrn. Gbbf. 1808. — Äinbet*

bibliotbrf (It Itjl brr flcine ^apparbcitcr; 2r 3bl bcr

flcine Xafcbcnfpieler u. ©agifrr »r ) 2pj. »809 f — Ber
©an» im ©antcl. Gbbf. i809 — 'Storno, brr ©rei« b.

©ebirge« Gbbf. 1812 2 SBbc. ©. Äpf. 2. aufl. 1813 —
©cfänge für greimaurcr. Gbbf. 1814. — jpanbb. bcr

flamation Gin 2eitfaben jur $8i(b. eint« guten rebneri-

fdjen SortragC. 3 Ihle. 2pj. 1813—15 — ©aterialien

für ben erden Unterridrt in ber Ecflamation it. Gbhf.

1815 2. Hufl. 1820. — *£>ie graue Stube auf bcr SBurg

lllmenbaufrn, ober b. jlille Äinb. Gbbf 1818. 2 Ibtf —
2ebr- unb Erflamtrübungen für bae frübert 3ugrnbalter.

Gbbf 1819. - •Eie Bbnfrau Gbbf. 1821. 3 3#r. -
©uflerflütEe f EeElamation. ©it erläutcrnben SSrmerF.

jur ®ilb. eine« guten SBortrag« Gbbf. 1822. — 2aura»
©tammbud)«blättcr, ober Eenfmälcr ber 2icbc / greunbfeb.

u. Eanfbarfeit je. Gbbf. 1822. — ’3ftbor*« fd)»ärmrrif$e
Machte. Ober romant EariteU. a. b. ©ebiete ber f)bam
tafic u. b Iräumc. Gbbf. 1822. 2. 9lufl. 1825. — Xnleit.

*ur griinbl. ®ilb. be« guten beflamator. Sortrag«, 6cf-

f. geifH. Serebfamfeit Gbbf. 1823. — Srone, ob. ©eifpitl-

famml. für eint bösere Silb. be« beflamator. Sortrag«.

Gbbf. 1823. — •»rrmdcfytnifi eine« »ater« für f. Üodjter

bei ihrem Gintritt in ba« bürgerl. 2eben it Gbbf. 1824.

©. I Steinbr. — 3n 3af- gunfe: Äarl b. SCaufenbfünft-

ler tt 6. neue u. umgeänb. Slufl. Gbbf. 1824. ©. 6 Äpft.— ’Grmabnungen eine« Sater« an b. ©cifi unb bad^rrj

f. Sohne« te. Gbbf. 1824. ©. 1 Steinbr. — 'Eer glüd»t>

ling, eine abentheuerlidjc ©efcbidjte. 3cna 1826. 2 »be.

©. 1 Äpf.
1389. E. 23. ju Jameln ber 8rjt Dr.Äarl Änopf

— 36 3- a.

1390. E. 23. ju Seligenftabt ber grofcb- beff. Dber
forftmciflrt ©. grljr. t>on Morbecf ju 8tabenaü; Senior
ber gamilir, SIbgeorbnetrr jur jtoeiten Stänbefammer be«

©ropherjogthumö.
1391. E. 23. ju $annooer ber $ofmcbifuö Dr.Äarl

Snt. SBallbaum.
1392. E. 23. ju ©logau brr fönigl. Äammergeruht«*

affeffor Sllbcrt SBilbelm SBcife.
1393. E. 24. ju ÄöntgSbcrg ber orbcntlidje yrofeffor

ber Stcdjte Dr. gr. SB. Gb. Sade, SJerf. bcr Schriften:

,. Bonac fidei poasessor quemadmodum fructua suos ca-
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piat‘‘ (1825) u. (.Interpretationum juris rum. cap.letll.‘‘

( 1830).

1394 X). 24. ju ©djrpanbed bcigricblanb inüJtccfl.«

©treli| bcr fönigl. prcuji. ©efonblieutenant unb ©ataiü.«
Olbjntant pp n gudj ö.

1395. D. 24. ju ©rcölau bet Cbrramtmann 9Berntr
— 66 3 - a.

1396. X>. 25. ju JBittftocf (SÖrbnbrg.) bcr fönigl.

$üttrninfpeFtor 81 a f <b e.

1397. D. 25. ju CUtnangcn bcr Dbcr« 3uftijratfc

Scibcl — 52 3- a-

1398. D. 26. ju ^olftpib (©djlcfirn) bcr Pfarrer

granj gauftmann — 83 3- fl-

1399 £>. 26. ju Irctba, {Rgdbjf. Sicrfeburg, 2anb=
cpboric $aUc, bcr Saflor 3«>b- Äatl ©ucinjiud, grb.

1766, feit 1793 $)räbifant nm 3ud)tfyaufc ju #aüe, feit

1798 Diafonud an bcr baf. {Jtcumarftefirdje unb feit 1804

Qlaflor ju Irotba bei ©erben.
1400. X). 26. ju ftltoiUe bcr penf. f. fjamtop. SDtajor

21b. pon 2angn>ertb*Simmern.
1401. X>. 26. ju SRieuferf bei ©elbern bcr Kaufmann

unb beigeorbnete Sürgcrmciftcr 3t>bann ©erbarbSRet"
te 0f)cim.

1402. X). 26. ju ?)frffbfrg (SBrbnbrg.) bcr (Äpotbefet

3t>bann griebriefy ©cfjulfce, {Ritter bc8 rotten 2tblrr»

erbrne 4. .Klaffe unb ©tabtältejler.

1403. X). 26. ju ©djrcibcrflborf , SRcufl. Ärci«, bcr

$farr - 2lbminifl. Junfel.
1404. X). 26. ju ©crlin bcr Kaufmann unb Gidjo*

rienfabrifam Sari griebr. äßilfjelm SSefenberg,
Btittcr bc6 rotljcn 21blcrorbcnd 4. klaffe — 77 3- fl-

1405. X). 28. ju Äalfar brr bortige ßanbbecbant unb
Äantonalpfarm 3 ob- #cinr. 3anfcn — 57 3- fl-

1406 ®. 28. ju Dbcr«2öriflri$ (©djlcftcn) brr Saflor
Äarifd).

1407. $. 28 ju ©tettin bcr ©cncral*2ieutcnant
a. X). bon 2utfotp ifc.

1408. ®. 28. ju Scrlin gricbrid> SR ü Iler, $)re«

biger in ©aaarb auf {Rügen — 32 3. a.

1409. X). 29. ju ficipjig Dr. 2R o r. 6 aöper, feit

1824 aujjerorb. ^rofeffor bcr 2Rebicin an bcr UniPerfität

unb praft. Slrjt, burd? meiere ©djriftm (Dia« de natura

irritabilitatis. Lips. 1821. — ©ibliotbcf bcr aufilänb. 2i-

tcratur für praft Siebtem. 1. SBb. (Sbbf. 1823. — Novtw
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thesaitrus «emiolicea patliologicae. Ihid. 1825. — De cau-
rtis qoibtisdam arti medicae ainplificaudae infensis. Ibid.

1826 — Die epibem. Cholera in 2 8ufl. Grbbf. 1831. —
lieber bie Statur unt bie Srbanblung brr Äranfheiten
ber Sropenlänber. 2 Shle. Crbbf. 1831.), einige lieber,

fegungen unb Sluffägr uub 2lbhanblungen in orrftbiebrnen

wijfcnfcbaftlicbrn 3ritfcbrtftcn befannt, geb. ju (Silenburg

am 3. 3<m. 1797.

14 10. ®. 29. tu Oüflrotr» ber äommerjienratb 3oi>-

©palbing — 78 3 . a.

1411. D. 29. tu gauftgf ber 2lrjt Dr. 3 Pb* ®fr.
Hug. 3icgcrt — im 85. 3

1412. D. 30. ju Simbecf ber tit. Ämtmann g riebt.

21 nt Jjjübnrr.
1413 D. 30. ju Söertin ber ßicut a. D £ raufe

(oormalb Scftgcr bed Jpdtel bc SBranbenbourg).
1414. D. 30 ju ©erlitt ber geb. 8teg «9tatb a. D.

St. 21 ©cgulj.
1415. D. 30. ju Queblinburg Dr. ©uftap gerb,

©cbm albe, 2lrjt, 33f. einer Xbhanblung „De feine pe-

riodica, perfpneuinouica et pieurilica“ (1830), geb. baf.

am 3. äpril 1808.

1416 D. 30 ju ^fofclb, Defanat« ©unjenbaufen,
ber Pfarrer 3-8 Äarl SB ein mann, geb. ben 7.gebr.
1787 ju ©cbottenflein.

1417 D. 30. ju SDteran griebrieb SBittbnuer,
früher Sigenthümer unb fRcbafteur ber „SBiener 3ritfcbrift

für Äunft, gitcratur, Sheater unb üftobe," nad) einem

langjährigen ©rnfHeiben 3u ber bfterr. 3ourualifHf bat

jtd) SB burch bie (shrenbaftigfeit unb Südjtigfeit, mit ber

er fein SMatt 13 3nbre lang geleitet, hoch erhoben übet
bie üRifcre, bie fid) in ben wiener Sägeblättern ihre phäa>
fiftben Jpcerbc gebaut h<rt- ®*it bem Sleujaljt 1845 legtt et

feine geber, Franf unb mübe, au§ ber Jpanb unb fam ü6rr

Söenebtg im porigen ©ommrr in SJteran an. Äüe, bie ibn

fennett lernten, würben feine greunbe, feine 3>erfenli<b-

feit ^atte etwa« grrabeju ©ewinnenbed, ©lief unb ®ort
fcffeltcn burd) ihre Eebcnbigfeit, oon ber fte bid ju feinen

legten Sagen faurn dtwnd Pcrloren. (h: jäblte bei feinem

Sobe erfl 53 3^>hre. SDtit einem gprbeer am ©arge wür-

ben bie itbifdjcn Ueberrcflc bet gatfrtfebein unb Srauer*

muftf in bie ©ruft hinabgefeuft.

1418 3nt Sept. ju SBefel ber ©ucbbönbler #einr.
©agel.
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1419.

ö f d r r.

1420.

©ept. ju ©rieg ber Äaufmann 3 ob- ©.

3m ©ept. ju Stuttgart ber 3uu>elirr gran?
© r n i f d) r f

.

1421. 3m ©ept. ju 9tittcrdgrün (©adjf.) ber Saflor

3 ob 9lug. Sbeob. ©ermann.
1422. 3m ©ept. ju 9Bitteuberg ber ffltaior Sßilb.

p o n ©open.
1423 . 3m ©ept ju fieipjig brr #aupt = ©trucramt«*

rcoifor Draug. griebr. ©ürger.
1424 . 3m ©ept. ju grirbingen (ffiürtemb.) ber 9Iu*

bitcur 91 1 o p ö © u t f d).

1425. 3m ©ept ju ©rrötau ber Kaufmann Steg«
in un b ©ottlob Kaopnr.

1426. 3m ©ept. ju §eilbronn ber Defalt M.Detijel

1427 3m ©ept. ju ©tettin ber #auptmann unb

üanbfdjaftöbireftor ßeopolb bon Deroifc.

428. 3m ©ept. ju $ermannflabt ber Hpotbefer 3-

©l. Di ft l er.

1429. 3m ©ept ju ©otte6fir<ben SJlifoIauö 6u<
lenfamp, ©ifar ju #rmmeröbad).

1430. 3m ©ept. jufflien 3of. greunb, förbaftcur

ber in ^Jrag erfdjeinenben iüuflrirtcn Untcrbaltungäförift

„Silb unb ßeben" , erfi 23 3 a-

1431. 3m ©ept. ju (Sbrmnifc ber Kaufmann unb

©pinnrrcibejifcer ©ottlob gerb, §epmann.
1432. 3m ©ept. ju ©remen ber Kaufmann 3ujl.

'®ilb §oppe.
1433. 3m September ju ©üben ber Suflijratb oon

jpornemann.
1434. 3m ©epteinbcr ju ©remen brr Kaufmann fi.

St i r cb b o f f

.

1435. 3m ©ept ju ©aiingrn (SBürtemb.) ber Ober«

amtflgeriibtöaftuar JUofj.
1436. 3m ©ept. }U ©ertin ber ©tabtratb ßoff«

b a g en.
1437. 3m ©ept. ju aitcnfäbr (Sommern) ber Saflor

3oad)im Daniel Kofenftanj.
1438. 3m ©ept. ju ©tuttgart ber ©tubienratbä*

JRebifor Äümetin.
1439. 3m ©ept. ju ©otba ber bezogt. Äammerberr

unb Dbcrforflmeifler oon ©cblotfjcim.
1440. 3m ©ept. ju ©onn ber Äaufmann 9RtcbaeI

©leger«.
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1441. 3m ©ept. ju Stuttgart brr ©tajor b. Stapf f.

1442. 3m Sept im Äanton ©t. ©allen ber ffirne*

biftinrr P. ©tiger auA Äobrltoalb, rbem. Äapifular ton
$fäferA, brr gegen bie Aufhebung btcfrd ©tiftcA proteftirt

batte.

1443. 3m @ept. ju Srombrrg ber gorfhneifter ton
©tubrnraud)

1444. 3*n ©ept. ju Slmenau ber Ober • SanbeAger. •

Watb ©aron oon Strofcbfe and ©iuAfau.
1445 , 3m ©ept. ju Unterbötbfiäbt (©apern) ber

$auptmamt Ä a r l grbr. oon JBalbenfelA.

1446.

3m ©ept. ju Scrlin ber geh- Rrtbnunglreoifor
©ei Abaar.

«OPtober.

1447. ©. 1. ju öbemiflen ber §)ajtor Sarfbaufen.
1448. SD. I. ju Sorna ber Abpofat unb ©eritbtA*

bireftor AbolfÄonftantin ©ngel — im 62. 3-
1449. SD. 1 ju erlangen ber ©eftfeer brr ©ud)bant^

lung ‘JJalm unb Snfc, grnjl Stift — im 65. 3-
1450. SD. 1. ju ©tüblborf in Dberbapcm ber grj*

bifebof oon ©tünchen •grepfing, ßotbar Anfclm grbr.

bon ©ebfattrl, ©rofcfreuj bcö ttioilorrbienftcrbenA ber

baper. .ffrone u. f. te. bereit« im©tär§ 1818 alö (Srjbifcbof

bem 9)apfi betätigt unb im ©ob. 1821 fonfefrirt unb ein*

geführt? ein milb geftnnter in hoher Achtung ffebenber

Prälat, geb. ju ©ürjbura ben 21. 3an. 1761.

1451. D. I. ju ffioplau ber 3ngcnieur * Jpauptmann
a. D. © oppert.

1452. D. 1. ju ©ien granj Ubier ben ©eu*
baufer, f. f iubtl. ©ubernialratb unb rbemal. 9>roto*

mebifuA beö JtönigreicbA ©alijien — 74 3- a
1453. SD. I.ju ®id)jläbt ber f. baper. Appellation«*

gericbtAratb 3of- Cbriftopb ©artoriuA — 64 3. a.

1454. SD. 1. ju ffitarAberg (©ejlpbalrn) berSnfpeftor
ber bafigen 3rtenanfialt 3 ob. 3afob ©dj lief um.

1455. D. I. ju SQallbacb im Danton Aargau bei

Patbol. ^Jriefler Anton ©tuber auA Dornrcf.
1456. D. I. ju Hamburg ber tanbgräfl. befT- SfPrrtär

Sobann iphitipp SSraun — 90 3* a.

1457. D. 2. ju Sonbon ber ©aron bon Sobe, 70

3abre alt, befannt burtb feinen fangiäbrigen fröret mtt
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bfr englifeben {Regierung, ber in ber lebten Beit cor brr

tferndbemb eine für ibn günftige 2Benbung ju nehmen
festen. Sr flammte aus Dcutfcblanb.

1458. CD. 2. ju ^)rag £. ©. 9Jta dja tf dj c <f
, $)ro*

feffor bet ^umanitätaflafTen am ©pmnafium ju ©itfdjin.
1459. CD. 2. ju IRmcen (Wbcinpreuji.) ber 2lmtmann

3öilf>elm Wubnfc — 78 3 a.

1460. ®. 3. ju yrciferoib (©trieften) ber Pfarrer
ytf djejan — 72 3. a.

1461. D. 3. ju Gueblinburg, {Rgbj. ÜJlagbcburg, ber

Dberprcbiger ju ©t. Slicotai 3 ob- ^>einr. Äarl {Robbe.
1462. CD. 3. ju SJlittroeiba Cbriflian griebritb

©<b Offner, ©eriebtabireftor.', Slbcofat unb ebem. 2lrci8*

infpeftor baf. — im 83. 3-
1463. CD. 3. ju 3fbcr ber geheime Äommerjienratb

SRorij {Robcrt*CXornott>.
1464. X. 3. ju ©dimiebeberg ($r. ©adjfen) ber F5n.

prrufjifcbc üJiajor a. CD unb {Ritter be« ©t. Slnnenorbenfl

3 ob« ®corg fieop. con 3 cbli(} — im 80. 3-
1465. CD. 4 ju {Rotwein ber emer. ffiürgcrmeifter

©ottbflf Sr. SBierafl — im 79. 3.
1466. CD. 4 ju Seitmcrif} Jjpeinr. Urbani, JRebaf«

teur ber aJtonatfdjrift Erinnerungen" , bed leitmerifcer

Ä'alenbera u. f. to.

1467. D. 5 ju ^ribroalf (sBrbnb ) ber baftge 9>ofl*

abininiflrator groeferoitt, nacb 52jäbriger 21mtatbätig«
feit in einem (älter con 79 3abren.

1468. SD. 5. ju Sffeu in golge cinca Scbleimfchtagea
ber 21rjt Dr. 21 nt. ©üfjloe — 69 3. a.

1469. CD. 5. ju Deu$ ber eljem. Sürgermeifler 3fln.
Weuboffer — 72 3. a.

1470 CD. 5 ju yiagmib bei ßeipjig 21 ua. ©ottl.
‘Pilltoib, #o8pitalprebiger ju ^Jirna unb ©djlofiprebiger

ju 3cbifla — im 63. 3.

1471. SD. 5. ju griebricbafelbe bei {Berlin ber Witter*

gut8beft|er unb {Ritter it. 3obann Äarl ©igiSmunb
con g r e 8 F 0 ro — 59 3. a.

1472. CD. 6. ju {Regenaburg ber Pfarrer ÜJlifolaue
©ot’tfrieb gleifcbmann 2., geb. beti 7. 2lugufl 1791

gu ^enffläbt im BJteiningen’fcbcn.

1473. SD. 6. ber Pfarrer Ä. g. Jg> e § ju
ßeerfletten, CDefanata ©ebteabatb, geb. ben 13. 2Rai 1767

ju ßrrrflrtten.
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1474. 25. 6 ju $tibb<uifm bei ÜJtünt^nt Stob, con
tanger, Bireftor ber fönigl. (JentralgemälbegaUrrie,

oorber feit 1806 'Profrffor an brr Äfabemie ber Äünftr in

, «Dtündjen, 1820 ©enrralfefretär brr Äfabemie , 1827 $i«

reftor bed fönigl. Äabinrtd brr ^anbjriebnungen, autfc al#

$ijtorienmalcr gefehlt, geb in Büffctborf 1783.
1475. B 6. auf #rlgolanb brr 2lrjt Dr. $. S.

‘paulfeit auö Slpenrabr im ©cblrdtpig’fdtrn, ein ©obn
befl Dbrrfonfifiorialratbö Dr. iheol. unb gjrobjlrn $eter

fPaulfrn in ftltcna, im 37. 2ebru6j , ^imrrlä^t SBimue,
Äinber, keltern unb ©efdjtoifter

1476 B. 6 ju 9)ofen ber ©raf 2ubmig later,

72 3. a.
,

ber febou unter ÄoäeiudPo gefod?ten unb unter

allen ©tbtcffalöroccbfrln, loelcbe über 9>olen babin gingen,

einer brr geactjtetflrn 2Jtännrr beü unglüdlidjen SoIfeJ

blieb.

1477. 25. 6 ju greiberg ber P. fäc^f. Gbauffer > 3n*

fpeftor ‘Äug ©tallfnedjt — im 60. 3*
1478. B. 7. ju StrgenSburg 2RiP. ©ottfr. glcifd?*

mann, 2. Pfarrer unb ©ebulinfpeftor, jugleicb 2ebret

ber ©rfefriebte am bortigeit ©pmnafium.
1479 B 7. ju ffiieflbaben ©rbeimratb 91. 2. grbr.

pon $reufcbeu oon unb ju 2irbrnftcin, Bicrpränbrnt
bed DberapprUaticnögrridjtfl u. SDtitglieb be$ ©taatilratW,

Becfaffer ber ©djrift: atedjtlidje örörterung ber grage, eb

tapenjebnten ju {Reparatur u. Srbauung ber ^farr finiten

haftbar fetten ( I8i6) unb anbrrrr 9lb^anb(ungen in 3e»t*

(Triften — 80 3. a.

1480. B. 7. ju ÄarlöbirU bei ©djönebed (fyr. ©aebf)
ber fönigl. ©entralmajor, Äommanbeur ber 7. 2anbn?ebr-
brigabc Äarl grbr Pon £R eifern ft ein.

1481. B. 7. ju ©örlife brr penf. ©tabtbauptmann
3 ob- 3 nt. ©cblegcl — im 77. 3-

1482. B. 8. ju ©djaffluubmüble im ©djlcßtoig’icbfn

$an§ tautrup, im 82 2ebcn8j., b>ntrr*- Äinber.

1483. B. 9. in SBufebacb ber grofib- b*fT- ^ofhneiftrr

^b- ©• Sc neber — 83 3- a-

1484. B. 9. ju Jpannobrt brr jfammerberr ®rnjt

Jfarl oon ber Becfen
1485. B. 2. ju ©olbberg Biafonud 3ob- Banttl

©ürtlcr, grb. ju SReumarf am 23. Bet 1776. — Bon
ibin crfdjien: ’Äligem. ©rammatif (1809. 2. 9lufl 1810.

— Aufgaben ju fajtiftl. ©praebübungen (1822). — g. «.

iöolf'g Bcrlefungen über 9((trrrhum6n>ifT<,

nfd(paft <©b. 1.
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u. II. 1831.) — Sr toar früher oon 1812— 15 Wrftor ju

Schmiebrbetg.
14 k 6. $. ju Äönigöberg in ?)r brr 9lrjt Dr. Slbolpb

3anfon — 25 3. a.

1487. $. 9. ju Stuttgart brr Kaufmann Q S.
Dfianber, al9 Schriftflcller im gad?e brr Wationalöfo»
nomie unb brr ginanjttJiffcnfdjafr : ©rlrudjtung br« .Ram>
pfrd über $anbcl9frcibrit unb ©erbotfpflcm in benWicber«
lanben 1828. — ©cfdjichtl. ©cleud)tung brr niebrrlänb.

ginanjen feit ber wiebererlangten Srlbftftänbigfcit bed

Staate« im 3. 1813. 1829; aud) franjöftfd): Expose histof*.

des Finaiices etc. — ©efd)icbtl Darflellung ber nicbcrl.

ginanjen o. Slnfange be« 3- 1830 bis Snbe be« 3- 1833.

1834. — Urbrr $anbel«t>erfehr ber SBölfcr. 2 ©be. 1840.

2. Slufl. 1843. — Snttäufcbung be« ^ublifum über ba«

Sntereffe bed .^anbel«, ber 3nbuftrie unb ber Äanbroirtb*

febaft ober ©eleucbtung ber SWanufafturfraft

»

be« Dr. ßift 1 842. — Der Snttourf ju einem neuen #an*
belSgefebbud) für ba9 Äönigt. SEBürtemberg oom praft. ©e*
jicbtspunft beleuchtet. 1844. rühmlich befannt.

1488. ®. 9. ju SWüblbaufen ber f. preufj. fiieutenant
Sdjöncrmarf.

1489. D. 10. ju ßoffrit Lei Ürcbnifc ber Pfarrer
ginbner — 60 3- a.

1490. 11. ju Üonbcrn in Scblcdtoig am
@$tagflu§ brr 3uftijratb, $auöoogt unb Sranbbireftor
Slnton Wifolai bc gontnap, Witter oom Danebrog,
im 75. 2ebcn«j. unb im 58. 3. be« ©irnflr«, ^intrrlä^t

Äinber unb Scbioiegcrfinbcr.
1491. S>. II. ju ©ablcnj ber ^aftor sen. Äarl gr.

Äabcn — im 81. 3-
1492. D. II. ju SWamtheim, im ©efanat jtrrpr«,

ber Pfarrer Steffen«, früher Wcftor bed #ofpital« in
Weuß, in golge eine« ©lutfturjc«.

1493. 3X 12. ju Dffettbad), auf ber Weife begriffen,
ber ßefjrer ber ©latbcmatif unb ber neuern Sprachen
an ber höheren ©iirgrrfcbule ju Dlbcnburg ©ernbarb
©eefer, faum 29 3 . a.

1494. 1). 12. ju Hamburg ber 2lrjt, Dr. Subtoig
Jperm Droop.

1495. S>. 12 . ju SEBarmbrunn ber penf. Weg. * Sefr.
Sonnabcnb — 76 3 . a.

1496. ®. 12. ju SBeimar ber großb- geheime ^ofrath
3uliu« ?lbolph ® ölfei, Witter bed großb- #auöorben«
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uotn tocifirn galfen. Gr bat eine lange Keilte »pn3af?rcn
im unmittelbaren gro§b. Dicnjlc gc|1anben, juerff ald
©efretär bei ©r. Fertigt. Roheit bem ®ro§^frjogr, fpäter

atö ©famulier brr grau ©ropberjogin, biö er im 3. 1840
Pur* Förprrltd>r 2eiPen Paratt terbiubrrt würbe.

1497. X. 12/13. ju Söeimar Pie Dberbofmrifterin brr

grau Grbgro&brrjogin, Gmilio 'pauli ne «leton
Pr ine ©rafin o Ke Per n, geb. greiin oon Per $>ablen.

1498. D. 13. ju ©olotburu Per ©taatdfebreibrr
lab er 9lmiet, ein ber liberalen ©ad)C ganj ergebener

©taatflmann unb um biefrlbe oielfacb oerbient, SBerfaffer

Per ©Triften: Beiträge jur ©eleudjtung Per 8ted>tmä&ig*
feit brr am 17. 9Jtai 1834 getroffenen ^ropfhoabl in Solo«
thurn. @ol. 1834. — Kedjcnfcbaftgbrricbtc bed Kegirningl-
ratbeö an Pen Äantoneratb bed ©tanbeid ©olotburn. Gbbf.

1833 —45. 13 ©be. ©eboren 12. Wuguft 1786 ju ©oio*
tburn.

1499. X. 13. ju Drcöben 3 ob. $einr. ©öffel,
3nfprftor unb ©efretär am fönigl. SRaturalienfabmrt, all

©cbriftffrUcr im gadjc ber üttineralogte (©ruttbriff Per®?i>

neralogie. I — 5. ©Pdm. 1843. u. mrberc Huffäfce in 3eir«

fünften )
befannt — 66 3. a.

1500. X. 13. §u Giöleben ber emer. $)aftor ju^om«
bürg (^)r. ©aebfen) Gmil Dtto Jpciue, Kitter Peö rotb.

91. £). 4. Älaffc, geb. Pen 1. üJtärj 1760, tourbe Raffet
ju Jpornburg 1789 unb trat in ben Kuljcjlanb 1840.

1501. X. 13. ju ©crlin ber geb. erpeb. ©efretär im
Äricgöminiftrrium Gb. Äreufcer.

1502. X. 14. ju ©ebburbpef ber baf. 3ubilar, $far*
rer 3obnmt 21 nt. 2lrc(}, Kitter bed rotljrn 2lblerorbenl

4. tflaffe — 74 3. a.

1503. X. 15. ju Äiel ber Uniocrfitätömecbanifud 3-

2Ö. Gramer, im 57. gebendj., binterl. ©efdjwifter CTbar-

lottc Korner, geb. Gramer, unb 2luguft Gramer, ©ein
©ater war ber 1833 Dtrfh ßtatdratp unb $)rofeffor ber

Kcd)tc QlnbreaS SBilbelm Gramer.
1504. X. 15. ju ©rieg ber SDtajor a. ®. p. gran-

fenberg«2ubn>tgdborf — 71 3- a.

1505. D. 15. ju Ueffeln ber Saflor Gbrift. So§.
1506. X. 16. ju 9>rag ber f. f. $rofeffor unb ©enior

an ber bortigrn ©luffcrbauptftbule ©. ~ © (ii cf frlig,

©f. ber ©Triften: Deutfcbe ©rammati* , roiffenfdjafitlidt

bearb. 1833 . 2. febr oerb. 9lufl. 1835. — Äleine »cgellebre
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fcrt bfutfö. ©pra^e 1833 unb einig« dlementarbficher —
67 3. a.

^

1507. ®. 16. ju Db«aula in Äurprffen bcr Äcnfi.
porialrat^ Dr. theol. 3o$. ©rorg »ilmat, »farrrr
bafclbfi — 8t 3. a.

1508. ®. 17. ju ßccprnicb b« baflge Pfarrer 3ob.
Äil. Äiel, 84 3» fl. 314 Ie^ter Jtanonifud brd rbem.
©tiftf4 ju brn ^eif. Hpoftcln «lebte er in guter ©efunb«
peit ben 60. 3abrcBtag fein« flriefirrtbumB

, naAbem «
bernt§ über 50 3af>re feinem ©eburtäorte a(4 Dbrrpfarr«
»orgeflanben.

1

1509. ®. 17. ju Stier brr f. preufj. Ötittmeifl« unb
©tbiftonflabjutant »on «eflorff, in golge einci beigen
nnböfen giebcrl.

' v * °

1510. © 18. ju »erlin bcr rönigf. $of<©eforatfpn6.
maler »ernbarb Stofcnbabl.

0 J
51 1* au f *** fcblföw. 3nfel ^eötrorm b«

ßanbcogt &. 9B. Sacobfen, {Ritter &om ©anebrog. 14
fl"J flflUriftben gicbrr, im 38. ßcbenöj., bin-

terfa&t ©efcbwtjler.
' v

. lu ®u4lar bei ©targarb in Sommern
ber 3ufhjamtmann J&affelbacp — 65 3. a.

*

1513. ©. 20. §u »erlin ber wirfl. gcb. Äriegöratb
a. ®. grtcbritb ^itfcpcl — im 93. Bebenöj.

8 9

„
®- 20

;
ä
J£

(^Ommern) bcr^auptmann
a. ®. , {Ritter be8 ©t. 3obflnnitcrorbcn8 gricbr. Äurt©corge ton {Ramin.

®: 20Jf
u *Kg8bjrf. Erfurt, gpboric

»enS^aufcn, bcr Pfarrer $cinr. Cbriflian ©onrtcn.
1 cp m t b t.

1516. ®. 20. ju 3lltona bcr äanbibat ber Spfologie9Bartin gricbritp ©ternbagen, im 70. Scbcnojabre
unccrbeiratbet. Sr maiptc mcpcre mobltbätige »crmacpt'

‘iS- ®arb ‘n9/ «n fcplcdtti. ßanbfdjaft
(Sibertfebt, gricbricb gebberfcn, ein ©ob« bcö borti«
gen »ropflc« unb 9>rcb.g«6, ©djüler bcr büffelborfcr
ÖRalcrafabcmie — 23 3. a.

' , urrcr

1518. ®. 21. ju ®rc8bcn bcr f. fädjf. 2Raior a ©
<Jlcmen8 2öenjc8lau8 grcipe« oon Raufen — im
o4.

, 1**®- ®: aWomjoie ber Äreidpbpftfuä Dr. n,c «l.

•V- 3- ilR u r b c r.

». Strfrolcg. 34. 3«Jt9. 7Q
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1520. ®. 22. ui ‘JIuid im Äanton »üargau Orr fatlj.

jßifar ^ermann URebg er.

1521. ®. 22. ju SDtittelborf, JKgöbjtP. Erfurt, 6pb0‘
rie ©leidjerobe, brr ^Jaflor 2Be liefet.

1522. ®. 22. ju fBicn ber fürftbifdjöp. Äonfißorial«

ratb unb Pfarrer ju 9Jlann«»örtb S33iebrmann — "0

3flb*e alt.

1523. ®. 23. ju Jpeiligenfrlbe ber Saflor £alt>en.
1524. ®. 24. ju D4nabrütf brr ^remierlientcnant

im 6. 3nf. =8trg. Jpeinr. USilb- ©altf.
1525. ®. 24. ju Saarbrücf in geige eine« Sdjlag»

Pu ffc4 brr fßnigl. Üanbgerid)t4ratb öngelbert firner,
£aum 34 3- «•

1526. ®. 24. ju Slbmeiler in tinrm Sllter pon 98

3abrrn unb 8 ÜJtonatrn 3obann Söerner 3ofrp&
Uftaria SEBolff, 3ubilarprießer, Senior beb Äleru« brr

®iöcefe 2ürier unb ehemalige Äancnifu» bci’m Stifte ja

SBünftrreifel.

1522. ®. 25. ju Älrbr brr Obrißlieutrnam a. ®.
bon ©effel, JRittcr mrljerrr Crben, in einem Wtn rwt

68 Sobrrn.

1528. ®. 25. ju ®reefc (©rnbnbrg.) brr fcn. Cbn*
amtmnnn (Eod)iu§. ’

1529. ®. 25. ju Weiße brr ©tabtpfarrer uttb <Srj‘

prieprr Ott o.

1530. ®. 25. ju ®üflclborf ber fönigl. ©artenbirrftor

ÜJtar. g. Söeobe, burd? bit grfcbmacfvp&e ©inrübrung
brr bortigen fßnigl. ©arten unb alß ©otanifrr bureb feine

Übeilnobme an griebr. 9?ce8 ton Crfcnbccf’8 „©efebreibung
offtrinellcr yflaitjrn* (1829) befannt — 71 3- a.

1531. ®. 26. ju Üirffltjtigrl (9>ofrn) ber rmrr. $rebi>

grr 3- C b- ©ettebrr.
1532. ®. 26. ju glorpabt ber großb- brff. sthtyri’

ratb (Sbennu — 75 3- a.

1533. ®. 27. ju Äcln brr 9>fatrer ju ben heiligen

«poßeln Dr. 3obann 3of. (smmerifb ©eiflmann,
®brrn*®omPapitular, erjbifeböp. unb fönigl; griplidber

8tatb, Witter bce rotben Bblcrorbcnd 3. Jtlaffe mit bet

Schleife — 74 3- a.

1534. ®. 27. ju 9>rag ber ©rofiprior br« 3obannitrr>
orbenS Äarl ®rnf »on SDtorjin — im 93. 3.

1535. ®. 27. ju ^«bingtn (^obrnjoaern) brr grb.

»atb Don ^aur - 71 3. a. . .
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1536. £. 27. ju Olbembau btr Sipo tiefer Jtarl
ÜRorip ©alter — im 39. 3.

1537. £. 28. ju SUtgöburg bcr Dr. med. Äarl
Jlbeobor Äuttler, praft. Slrjt in ©ürjburg, gebürtig
aud Ulm — im 31. SebenJj.

1538. X>. 28. ju «Nürnberg 3. SNattpiad @*lger;.
Äapitaldfettior unb emer. Pfarrer ju ©rofiengrunblad),

Borger oon 1788 — 1791 ÜNittagöprebiger jum ^cil. Äreuj
bei «Nürnberg, ©f. einiger fleincn Schriften in ben gäcpern
ber ipäbagogif unb Homologie, geb. ju .fjilpoltjtein ben
13. ÜNärj 1762.

1539. £* 29. ju ©olbenberg (Srbnbrg.) ber fönigl.

SNajor a. ®. fiubmig Sigidmunb »ou ©albo»;
in feinem '72. ßebenöj.

1540. £. 30. ju ©panlerfen (Sommern) ber Pfarrer
»lutb -- 55 3. a. •*..

1541. £. 30. ju «Niebcr » ffiiefa bei ©reiffenberg ber

Saflor primär. M. © e Hi t g— 58 3- a.

1542. ®. 31. ju 2irgtti| ber ©anficr 9tapp. ©ab;
©rauenifccr — im 85. 3. ..

1543. 3m Oft. ju ©erlin brr Siittmrifter ü. Sing er n.

1544^ 3m ©ftober ju ©raubenj ber Kaufmann gr.
ffi i fp. Slppel. t .

1545.

; 3m Oft. ju griebritpdbrutp (©eftpreujirn) ber

#auptmann g. ©alcre.
1546. 3m Oft. ju Srcmrn bet Sleltermann Silbe rt

gtiebr. ©arfbaufen. . . .

1547. 3m Oft. ju ©cpmeinfurtp ber Slboofat gr.
oon ©erg.

1548. 3m Oft. §u ®t. $>cteröburg berObrifl ©ottl.
©löb*.

• 1549. 3m Oft. ju granffurt a. b. D. ber 9>rcbiger

©dttitper.
1550. 3m Oft. im Aapujinerflofter ju 2ujem ber

Aapttjiner P. (Safari u» ©udjer, geb. 19. Sluguji 1777
ju ©uttiöpolj, ein frommer, roürbiger Drbenömann.

1551. 3m Oftober ju 2ubtoig0burg ber ßieutenant
9Narim. ©raf oon Splanbt.

1552. 3m Oft. ju Stier ber ipoflbireftor Cprifiian
©o ttpilf Sonrab.

1553. 3m Oft. jn SNeumünfter ber ßieutenant 3iub.
oon £orpon>lfi.

1554. 3m Oftobec ju fiubmigöburg ber ßirentiat

glatticp. i'i
70 *
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1555. 3m Oft. ju Schwerin bet $ofHcmmiffär ®.
5Ö. ©ratmann.

1556. 3m Dft. ju §eilbronn ber Kaufmann gr.
©feil.

1557. 3m Dft. §u Scerflettrn (©apem) ber fJfattct

Karl Cbtiffopb griebr. $e|j.
1558. 3m Dft. ju 9Jtofcn (Samern) ber Pfarrer g.

®. §cubncr.
1559. 3m Dft. ju ßorch ber ttmtdnotar .§o (bffetter.

1560. 3nt Dft. ju örfurt ber Slrjt Dr. $ ermann
$oblfrlbt.

1561. 3m Dft. ju 3eUe (Sranbenburg) ber Pfarrer

$o(berrieb.
1562. 3m Dftober ju Kronacb ber Eanbarjt «bam

3Sflcr.
1563. 3m Dft. ju granffurt a. b. D. ber Kaufmann

3. C. 3abnfe.
1564. 3m Dft. ju granffurt a. 3». ber ©anfirr 3-
Kann.
1565. 3m Dft. ju Stuttgart bet ©crgratbSregiffrator

Karl Knaupp.
1566. 3m Dft. ber bcutfdjc glücbtling K o m b jl. Sr

fegelte am 30. Slug. mit bem Skiffe „Triton" non Sbin*

bürg nach Storroegrn ju einer gcrienreife ab unb würbe
cincö lagcö oermitt, ohne bat irgenb 3rmanb auf bem
Schiffe atecbcnfdjaft über fein Öcrffbwinben ju geben im
Stanbe war. Sin einen Selbffmorb ifl nicht wobl ju

benfen, benn K. mar eine fo ruhig fräftige Statur, bat

fdjon an unb für fid) biefer SSrrbacht nicht recht ju feinem

aöcfcn patt; bann abrr jener audi jiemlicb ftefoer non ihm
nicht unter ber Säge einer gcrienreife ocUbrdcht worben
fcpn würbe, ©eine greunbe unterff eilen baber, bat er

über ©orb gefallen fetm müffc, obgleich aud) babei auf*
fallcnb genug iff, bat Stiemanb auf bem Schiffe etwad
bemerft bat unb bat Ä., ber ein febr guter Schwimmer
war, nicht felbff bie Slufmerffamfeit ber Scbiffäbemannung
auf ftdj grjogen. X>ie ipbantafcc bat fff« freien Spiel-

raum; benn nur fo fiel tff gemit , bat er nach bem ©e*
richte beet Kapitänö beö SEritonö unb einefl rngiifcbraKon*
fulö in Norwegen bad Schiff brffirgen bat unb erff auf
offener Sec nach mehrtägiger gabrt auf einmal oermit*
würbe. ÜJian mag über bie ©cröffentlicbung ber SDofu*
mente be8 ©unbeetagö re. benfen wie man will , K. war
febr eine auögcjeicbncte, febr tüchtige Statur, bie ffcb, wenn
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nicht immer bir Siebe, fieid bte Sichtung berjenigen, mit
benen er in ernfie Berührung fam, ju gc»innen »ufjte.

®t lebte feit meheren 3abeen in Sbinburg als ßebrer bet

beutfehen Sprache an ber Uniterfttät. ©eit j»ei 3ahren
aber jlubirte et SRebicin, um fid) eine unabhängigere unb
»ohl auch einträglichere ©teüung ju terfchajfrn. ©eine

f
reunbe bringen biefe ©tubien, bic er mit bem größten
ifer betrieb, mit feinem ilobe in Berbinbung. Denn nidjt

an ©elbfhnorb glaubenb unb ihn al« guten ©chmimrner
fennenb, unterteilen jte eine augcnblicfliche Äranfhcit, bie

bei feinem dralle übet SBorb baö unglücfliche Gnbe herbei*

geführt habe. .

1567.

3m Dft. ju SBürjburg ber Slrjt Dr. ©regor
Äopp.

1568.

3m Dft. ju Slnnabcrg ber Kaufmann 3 ul.

Äar l Ä B f elifc.

1569.

3m Dft. ju SSeifjenfclö bet Dtegicrungörath
©ott lob SEBilh. Äüttncr.

1570.

3m Dft. ju Berlin ber Äaufmann Äarl
Serbin. Süberifc.

1571.

3m Dft. ju «Ottenburg (Jöürt.) ber Dbcrarjt
Dr. granj Slnton SRcrft.

1572.

3m Dft. ju ©onberburg ber Betlcgcr be9

fonberburger SSocijenblattrö , Buchbrucfcrcibeft&cr <S. 0.
SRepler. ,

'
<

1573.

3m Dft. §u Äünjelflau (Bahem) bet Äauf-
mann ©uftab De(lerltn.

1574.

3m Dft. ju SDlagbeburg ber Äaufmann ^er-
mann 9R or. ^arrcibt.

1575.

3m Dft. ju Dfterobe ber gabrifant g. SB.

fPibcrit. .

1576.

3m Dft. ju grepftng (Samern) ber SIRagiftratd»

rath 3of. §)ollin.

1577.

3m Dft. ju ©»inemünbe ber §auptmann
©ujt. ton 9>recfcmann. f-

1578.

3m Dft. ju^Jofen ber Äanjlcibireftor «afdje.

1579.

3m Dft. ju 2öeinbetg (Defierr.) ber ©alinen*
bireftor ^ eint, ton ©chüöler. • < t:

1580.’ 3m Dft. ju Düffclborf ber «cgierungdfcfretät

Seo ©chumachcr — 54 3. a. 1

1581.

3m Dft. ju SSettin ($)r. ©achfen) ber Berg*
jehnter ©tämmler. .<

1582.

3m Dft. ju ©erftetten (SBürtemb.) ber Pfarrer

©tüber. •:
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1583. 3nt Oft. ju jfannftabt (©firtemb.) ber $ofi-

meiner Statb Sauber t. •

1584. 3m Oft, stt ©öma (Sacbf.) ber ScjirlÄt^ief

arjt 3. £. ©. 2 b ü rmer.
1585. 3m Oft. su ©egrfacf ber Stbifföfflpitan

®. Sölten.
1586. 3m Oft. s»» 9>fobfdb- bri «ndbadj ber Pfarrer

Hart ©cinmann.
,

, 1587. . 3m Oft. su ©inserbaufeit (©ürtemberg) bet

Pfarrer ®. g. fficfcrl.

1588. 3m Oft. su gteiburg a. U. ber Ärei§*Struer*

einnebmcr £. 2. ©icbmann.
1589.. 3m Oft. su ÜRündjen ber 2anbtitf}ter $>b- ®-

©iebemann.
1590. 3m Oft. s« ©ügeln ber fianbri^ter 3- Cb-

©olf.
1591. 3m Oft. su ©erlitt ber Kaufmann Sb*- 5*-

©ilb. ©opte.
» . ... ' . •;

•
.

Stouem&et.

1592. ®. 1. su Nürnberg ber fort, baper. Obrrlieut.

®ujla» Raufer — 40 3- fl- •

1593. ®. i. su ©täbtel«2eubud ber ©cbulinfpeftor

unb Pfarrer Ärug 53 3- ft.

1594. ®. 2. ju Stabenftcin bei ©eisig (©rbnbrg.) ber

fflittmfifter t>on©d)önbecf.
1595. ®. 4. su granffurt fl. b. D. ber Obrrlanbri»

gericbtflratb öob<r.
1596. ®. 4. su Dansig ber 2anb* unb ©tabtgeritbt«»

bireftor Äarl 3arobi.
1597. ®. 5. su Srrleben , Stgöbsrf. ffltagbeburg,

Spbotic Oflerburg, ber Saflor jtäbr.en.

1598. ®. 5. su ©crlin ber f. preufe. ObrifMieutenant

im 32. 3nfanterteregiment griebridj ©ilb- @(b*4 —
53 3. a.

1599. ®. 5. su Äicl ber penf. 3ollfontroleur Äapuan

t
einrid) Gbriflian oon ©«betten, SRittrr t>om

anebrog , 82 3. a., binterl. ©djwefler ßouifc Schotten.

1600.

®. 5. su ©crlin an einem wieberbolten 9fer=

»mfcblaue ber f. preu&. SDJajor a. ®. »on Steinwrbr.
1601. ®. 6. su Stbmiebeberg bet 3uftisfonuBiffar

offmann — 75 3- ft-
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' 1602. ®J 6. jtl 9Buflcrtoi& (©rbnbra.) ber ^aujrt*

mann a. D. unb 8iittergut§beft&fr auf 2Bu(wrroift .ftriitt;

notr 9>i>bttPil« — 71 3. a.

1603. 2>. 8. ju ©eriin brr geh. Äanjleibiteftor im
fönigl. Jiriegöminijteriurn CE. Sana ne r, ÖCittcr ir. ir.

1604. ®. 9. ju Gidjau bei ÜJlünfietberg ber Ober«
amtmann fflligula — 58 3- a- < <

1605. ®. 9. ju 9>lön in ^olftein ©ernbatb non
9)1 o&, Portrait • unb ®rforntion«maler , 25 3- oj, ©ob«
bcn S. b. 9)to&, üJlajor a. D. unb 8., geh. ©olbt.

1606. '©. 10. ju Söittrnbcrgc brr Ober = Sanbcöger.

«

Dtcfcrcnb. £ a r l 9ld)illed, 7 ©Soeben nacb feiner #ocbjeit.

1607. ®. 11. ju Saugern im Danton ffiern gerb,
glcurtj, feit 1830 fatb. Pfarrer bafelbjl, feit 1827 $)rie*

fter, geb. 29. 9Rai 1802 ju Gourrour.
1608. ®. II. in bcr ©orftabt $lu bei 2R uneben ber

quicöc. Jpalloberbeamtete 3 ob. Goang. gürft, ©orflanb
ber praft. 6)artenbaugefeUfcbaft für ©apern ju grauenborf,

©f. bcr bielgclcfcncn Schrift: ®rr rooblberarbene ©auet
Simon Struf $ eine gamiliengrfcbicbte. 4 $blc. 5. 5lufl.

1841. unb JRebaftcur ber 3citfd}riften : 21Ugem. beutfebe

GJartenjeitnng , feit 1823. — ©auernjeitung au« grauen*
borf 1819—26. — Slflgcm. beutfebe ©ürger* unb ©auern*
jeitung 1831—32. — 9?eue ©ürger» unb ©auernjeitung
1834— 39 u. f. in.

1609. ®. 11. ju 2UtIomni(j bcr Ärci« *®cbuIinfpeftor
unb Pfarrer 3gti. $offmann — 59 3- a.

1610. ®. 11. ju Seipjig bcr Sanfbucbbaltcr Äübn.
1611. ®. 12. ju 9>.8i|fa ber$auptmann ©udj

»

alb.
1612 . ®. 12 . ju ©rieg bcr DrifHieuteHant a. ‘©.‘

oon Gberbarbt.
1613. £>. 12. ju ©auben ber Scbrer ber ®omfcbttIe

21ua. SBünfch — im 38. 3.

1614. ®. 13. Ju Gitflrin (?)r. ©rnbnbrg.) am wie*
berbolten Scblagfluflc ber Stegiftrator $aul Go I lab.

1615. ®. i3. ju SBien Gmericb &beob. Nobler,
fürftl. febmarjenberg. 8tatb unb Sibliotbefar, f. f. Gcnfor,

©f. brr Schriften: Ipraff. Anleitung j. Ueberf. au« bem
Satein. 1 — 7. ©bchn. 1818 ff.

— jfurje Ueberftcbt ber

aügrm. ©efebiebt*- 2 ©be. 1819 u. b. a. , fo wie burdj

®cbulau«gabett br« 3ul. Gäfar, Gern. 9tepo«, Gutropitr«

u. f. in. l efannt.
1616. ®. 14. ju ffltilitfcb ber fönigl. ÜJtajor unb

intfrimiflifdjc Äommanbeur be« erflen UblanenregimenM,
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Ritter rarerer ßrbrn, t>on Rttb or ff/ in golge einer

Reroenläbmung,

1617. X>. 14. gu Ärofiena. b. O. ber F. preufj. Rent»
meifter Stürmer, im tbätigften unb brften gcbenöaltet.

1618. X). 15. gu Sunjlau brr Sanitätdratb u. Ärrifl»

pbpjtfud Dr. (£ 1 a § — im 80. 3.
1619. $. 15. gu $otdbam ber Xommanbrur ber

1. ©arbe»3nbalibenfompagnie Ritter ic. $auptmann C.
©eibel.

1620. X>. 15. gu üRi^tUborf bei 2anb«bui ber ÜRajor

a. ®. grbr. »on ©i Ilern — 60 3- a.

1621. ®. 15. gu Srrlin ber orbentlidje |>rrfrfTor ber

yb»)fiologie Dr. 3 ob- $orfel, ÜRitglieb ber baftgen fön.

Hfabrmie ber IBJiffenfcbaften u. f. früher feit 1801

aufierorbcntl. unb 1804 — 1809 orbcntl. ^rofeffor tn ber

mebiein. gafultät in #atlc, $erau«geber beö _Ärdjit> für

bie thier. Cb«nie* 1800 f., geb. auf ber 3nfcl gebmern
im 3- 1771.

1622. X). 15. gu Scbmeibnift ber Sieutcnant unb
Rittergutdbcfiher grbr. bon Reifcrnflein.

1623. X). 15. gu üfeijje ber ÜRajor a. ®. Sarcn
oon 9öacfrrbartb*Selling — 78 3- a.

1624. X). 15. gu yotöbam brr Kaufmann unbgabri«
fenbefifcer Samuel ÜBalliö — 71 3- a.

1625., XX 18. gu Dttmatbau ber Steuerrath a. XX
Söilfl.

1626. X). 16. gu (Sntenberg , X>cfanat8 Slltbotf ,
brr

Pfarrer 3-©• Bleranber 2inbner, geb. ben 2t. Äpril

1766 gu ©unbelöbeim.
1627. X). 16. gu Altona ber mrnnonitiftbe |)rrbiger

3afob oan ber Scbmiffen, nach langen ftbmerglitbm
ßeiben, binterläfjt ©erwanbte.

1628. X). 17. gu üöeijjenfetfl ber fön. prrufi. $aupt‘
mann a. X). griebr. £rinr. ©räfe.

1629. X). 17. gu Reutlingen ber f. tuürtemb. Reg.*

Ratb a. X). ßbr* Jpübidjmann — 77 3- a.

1630. X). 17. gu X)reöbcn ber penf. #of* unb 3ufH*

tien * Äanglcifefretär Cbr. gr. 3äbuicben — im 81.3.
1631. X). 18. gu IBerlin ber fönigl. Oberamtmann

unb X)ireftor ber neuen berliner $agclaffefurang*©rfca*

febaft Äarl griebrieb Ä'retftbmer.
1632. X>. 18. auf Scbloj» ©rubenbagen (ßannorn)

ber Oberforftmcifier unb &ammerbrrr ton üRaltgabn.
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1633. ®. 19. ju Hnöbädj ber f. pr. Ädmmerer uitb

Dberforfimeifler gr. grbr. b. ©cbirnbing — 86 3. a.

1634. ®. 19. ju ©läncben bcr f. quieöc. git^ograp^ic»
3nfpeftor Ibeobalb Sennefclber, ber lefctc ber fünf
©rüber bed Srflnberfl ber ßitbograpbie — 70 3. a.

1635. ®. 20. ju3$eboe 3ona8 Samuel, beinabe

89 3. a., binterlä^t Äinber, Snfel unb ©cbttnegerföbne.

(Sr ijl mcrfroürbig ald ber crflc unb bi« jcbt einjige 3ube,
brm fö bergönnt roorbcn, ft cp in 3|eboe anfäfftg ju machen.

1636. ®. 21. ju ©erlin ber f. preujj. Jtammermufl-
fu« ©cbramm.

1637. ®. 22. ju ©erlin ber ßberamtmann $einr.
griebrid) ©ottlieb 3abn — 65 3- a.

1638. ®. 22. ju Scbternad) (Buremb.) ber ba« luremb.
©unbcefomingent befcbligcnbeDbrifMieutenant grbr. bon
Guabt^ucptenbrucf.

1639. ®. 24. ju Solfrnbain ©tabtpfarrer 3ofepb
gauflmann — im 73. 2ebcn«j.

1640. ®. 24. ju SJterfeburg ber 8tegier.«Katb granj
©otbe.

1641. ®. 24. ju ©lüntbcn bcr Äaufmann 8*. 2J?.

©<biebcr — 43 3- a-

1642. ®. 25. ju ©cblof Kaliber bcr bcrjogl. ratibor’*

ftbc Äammcrratb #cinr. Slfcberöleben — 66 3- a.

1643. ®. 25. ju 3üHicbau ber 9)rcbigcr ©ic«fe.
1644. ®. 25. ju Kcutnif} ber fürfll. bobenjoHern *

becbingcn’ftbe gorjlfcfrctär unb ^olijeiberwalter 6. 8t a cf»

toifc.

1645. ®. 25. auf ©cfclofj ötobbenburg ber f. ojlerr.

Äämmerer unb Äammcrberr am grefib. bffT- «£>ofe Slug,

©raf bon Wobbe — 67 3. a.

1646. ®. 26. ju ©aubenbacb, ®efanat« Keuflabt an
bcr Slifcb, bcr Pfarrer Sllbrccbt 2. ©oe«, gcb. ben
2. 3uni 1776 ju ®ietrnbofen.

1647. ®. 26. ju ©rrlin ber fönigl. gcb. Kegierungö*
ratb ffllanb el — 75 3. a.

1648. ®. 27. ju ©tolp (Sommern) ber ©ürgcrmciftcr
unb ^olijeibireflor ärnolb — 61 3- a.

1649. ®. 27. ju lirftbenreulb bcr ®oftor beiber

Keebte unb f. baper. Slbbofat Cberfjarb ©artb-
1650. ®. 27. ju Eitbirnjlcig im Äanton ©1. ©allen

bet Äaplan ©aumgartner, frübet ^refeffbr an bei

fatbol. Äantonafdjule ju ©t. ©allen, bann Pfarrer ju
SKagbcnau.
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1651. 5D* 27. ju QRündjen feer orbentl. ^rofeffor brr

an ber bortigen UniBerjität Dr. ttitbreal
Kr^arb, Bf. brr ©djrift; ÜJiöron, pbilofopbifdj«äflbeti«

ftbe |>bantajiccn in 6 ©rfprädjen, 1826. — .Jpaiineran,

Iraurrfj). in 5 Elften, 1819. — SBaUacf, bift-'roraaiui«

fdied Irauetfpirl in 5 2lften, 1831.
1652. ®. 27. ju Hönning im ©cblritoig'fdifn brr

Senator unb Kaufmann ^rinridj 2lugufl .öaaef, im
50 . Äebendj. , bitttcrl. SBittroe Dorii

, geb. Dlfticn.

1653. £>. 27. ju Hrrptoro (Sommern) brr ©tabtpbu«
fiPuö Dr. SK eine Pr, Stifter bei rotbrn 2lblerorben8 4. SU.

— 73 3. a.

1654. ®. 27. auf bem ©tblofie .^ooeflabt im .Streife

@oeft bic treue ©d>teeflrr unb Pflegerin bei lebten oon

ihren Bier, in brm Beitraume con hiebt ganj einem unb
einem halben Sabre, geworbenen ©rübern, bei Stfdiofi

Bon ©tüniler *), Strfd)dfreibcrrn Bon Drojle ju SMfcbcring,

bic grau Stridjögrafin B. *pir tte n berg «Äcnb aufm,
geb. grriin Bon £>rojlt, an einem gajirtfcb«neroöfen gieber.

1655. D. 28. ju ©raunfebtueig ber bcrjogl. braun«

fdbtoeig’fcbe ^ofmarfcball unb Äammerberr #errmann
Don ©üloiD*3öcnbbatifcn.

1656. $. 29. ju Berlin brr fönigf. geb. ^anjleiratb

Äarl Qluguft griebrid) knielang, {Ritter bei rotbrn

31blerorben8 3. Älaffe mit ber Scblcife.

1657. ®. 29. ju Danjig ber 3ngcnieurlirutenant in

ber 1. ^ionicrabtbeuung (Sbuarb ©rodmeper.
1658. ®. 26. ju Stürtingrn brr emeritirte Pfarrer,

®br. ?lnge(. gifdjer, früher girofcffor an ber Steal*

fd^ule ju üRünd)rn, Bann an ben ©pmnaften ju ©trau«
bing unb 9Ründ)cn, 1817 Pfarrer ju 91ieberDttbbacb im
Wegenfrcife , burdj bic Sänften: Fundament» prima
theolouiae doginat. 1799. — lieber bie ÜRrtbobr bei

fatbolifcbcn JRcligioniuntcmtbti, 1804. 2. Hufl. 1814.

r— Uebcr ber ÜRotbUKUbigfrit ber bäuüitben (Srjiebung,

1805. — fiebre ber fatbolif d^cn Äirebe oon bem römiftben

©ifdjof, 1819. — BoUjiänb. fatbol. Stcligicnibutb, 1822

;

mebere $)rrbigtfammlungrn, ©ebetbücbcr u. Ueberfebungen
litcrarifd) befannt, geb. ju üRiintbcn am 5. 9Ioo. 1769.

1659. ®. 29. ju Äoblenj ber bafige SlrtbiDar <5Jraf

Wcifad). Äürjlicb batte er bie Srflärung Beröffentlidjt,

baj? er, ber bei feinem öintritt in preufi. ©tenfl proteflan«

*) Dtfftn tüirgr. f. im |<gtn»ärt. 3dljrg. Bei 9t. Strtr. ©. 517.
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tifd? gemorbrn tt>at , jtfct toifbrr jur fatfalifcfym Kircpe

jurücfgefeprt fcp. . . ; .
.•»

1660. D. 30. ju. 3>rag bie (SeneralSroittme ßeo
:
pol»

bi ne gürfliu üou 'Äüerflperg, .£>crjogiri' oon (Statt*

f d)c r geb. ©räftti aöalbflcin»aßartcmberg — 84 3 . a.

1661. D. 30. ju Silöborf, 3tgöbjrf. Erfurt, ßpporie
Dingelfläbt, brr Saflor sen. 3op- 9lubrea§ Cfjrifl,

$Hbe bränbt.

1663.

3m 9lop. ju Stuttgart brr Pfarrer M. Seer.
1663. 3m 9?od. ju Dormagen brr 2lrjt Dr. Jq. 3.

CE. 99f e t 1 c.

1664. 3m 9?ob. ju ^Jafmalf (Sommern) bet ßanb»
ltnb ©tabtgericpte «Dircftor ©brner.

1665. 3m 9?o». ju ^otSbam ber ^aftor 3 0 5- 3rr.

93 0 11 m a 11 n.

1666. 3m SRop. ju Dom -$at>elbcrg brr 2lrjt; Dr.
Dpeobor©ranbt.

1667. 3m 9loo. ju Gbermannjlabt (©apcrn) berßanb*
dericptdafTefTor Baltpafar Crl < al Witter u. Sblcroon
Di ttericp.

1668. 3m 9too. ju Wegrnöburg ber ©auinfpeftor
ÜJlarim. Drofjbacp.

1669. 3m Wob. ju Köln brr #auptmann ff. 6b«
meper. .*'» >

1670. 3m Wob. ju Siracpenberg brr ipojlfommifTät
(Sngelmann.

1671. 3m 9tob. ju ©ontcnfcbmil im Kanton 9largan
ber ebang. Pfarrer Sriömann.

1672. 3m SRop. ju ßinj ber Kaufmann $ oberg,
47 3- alt.

1673. 3m 9tob. ju ßitptenfel# ber ßanbgericbtiatjeffor

3of. er. -

1674. 3m 9tob. ju ©ranbenburg a/$. ber .Kaufmann
©im. glato. -• 1 .! i

1675. 3m 9?ob. ju Krrfclb ber Kommerjienratlj
K 0 r n e l i u § # l a (j. . . . v

1676. 3m Wob. ju SReufirdj <8teujj) ber Pfarrer
Sreubenrcid?. .

‘ -

1677. 3m SRob. ju ©aubenbaep (©apern) ber $pfar«

rer ©ö§.
1678. 3m Stob. ju ßellin (©rbnbrg.) ber 9)rebiger

©ranbfe.
.

. .

1679. 3m Stob. ju Wuprort ber ©ürgermcifler Bug.
>t»effc. .1;
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1680. 3m Wo», ju ©rumbacb (Wbeinpt.) bet Wftuar
8. KnauS.

1681. 3m Wo», ju ©toinrmünbe ber Stcucrratb
i Karl Da». Königf.

1682. 3m Wo», ju Stuttgart brr SDberlieutcnant

ffiilfjdm »on SWauclcr.
1683. 3m Wo», ju SWctoe (SEBcflpreuf.) brr Wegicr.*

WcdjnungBratb ficinr. SBilfj. SW eigner.
1684. 3m Wo», ju Berlin bcr äicutenant ©ottlob

SWeifiner.

1685. 3m Wo», ju #ün8&o»en bcr Sürgermcifter ©.
SB. ER er den 8.

1686. 3m Wo», ju Bopfingcn (SEBürt.) bcr Stabtratb

3. SJtöllin.

.« 1687. 3m Wo», ju ©tbmäb. ©münb bcr ©tabtratb

3. SWobr.
1688. 3m Wo», ju Bremen bcr Senator SW ob.
1689. 3m Wo», ju SBefel bcr Steuerratb 3obann

©ottlieb Wicgifcb.
1690. 3m Wo», ju ©cbmeibnils bcr Kaufmann 3 o &•

Karl Waupbad).
1691. 3m Wo». ju Stettin bcr Suftijratb Weicbr.
1692. 3m Wo», in brr Bcftung SWunlacB in Ober»

Ungarn bcr cbemal. ^auptmann 9t ein bl, berfelbc, »rlcbcr

im 3a^r 1833 auf ben Kronprinzen, ledigen Kaifcr gerbt*

nanb, ju Baben rin ^ijlol abgefeuert bade. Die Betau*

lajfung ju bcr Übat mar ein »om Kronprinjrn jurütfgc*

toiefeneö Unterflübungögefutb unb ber JBrrbrecbrr tourbc

»om Kricgögericbt ju 20 Sabren geftungöftrafc »crurtbcilt.

1693. 3m Wo», ju ©reifenberg bcrWenticr, Slbpofat

gerb. Wicfmann.
1694. 3m Wo», ju SSilmerdborf (Bapem) bcr |)rc*

biger Witter.
1695. 3m Wob. ju Wtobrungen brr $auptmann ©.

»on Wobei.
1696. 3m Wo», ju Änöbadj ber $auptmann Söilb.

©tbaubig.
1697. 3m Wo», ju Wieber-Ulricböborf (Scbleficn) bcr

^aftor ©djelfc.
1698. 3m Wo», ju Siegen (SEBeftpr.) bcr 2lrjt Dr.

211 b. Stbenf.
1699. 3m Wo», ju SubwigBburg bcr Sicutcnant

© e u b e r t.
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1700. 3m 9loo. ju «ugfrburg ber Äreiöinfpeftor 3.

SR. »oit.
1701. 3m SRoo. ju Äleoe Per Äaufmann Ä. 23.

ffi o g e I.

1702. 3m SRotembrr ju $of ber Äaufmann Äarl
SBaltljcr.

©eccm&ct.
1703. 23. 1. ju $rrjog8malbau (0d?lefirn) bet $)far»

rer SBcrmunb — 75 3- fl.

1704. 23. 2. ju SanbSbut ber fön. baprr. Äämmercr
u. 81cgierung8ratt| Äari ©raf t>on ffietdjem, Ä. b. 3*

in 2anb81jut.

1705. 23. 2. JU ßeipjig Dr. jar. ©ujt. »onSttfin,
Slbtoofat nnb SRotar, Sßf. ber ©djrift: Illato ab uxore vel

eins nomine usufructu qnid maritu« vel ejus heres resti-

tuat, Lips. 1832; ein fef;r gearteter 9icdjt8anwalt — im
41. ßcbcn8j.

1706. 23. 3. ju Spotten ber Hbgr orbnete bet jmciten

Äammet ber grofty. Ijeff. ©tänbeoerfammlung grcfeniuS.
1707. 23. 3. ju SBalbcnburg ber Dberförjtcr ©iejj«

— 40 3- a.

1708. 23. 3. ju ©alSt&al im Äanton Solothurn bet

©cjirfdarjt Dr. 2üoi8 SBp§.
1709. 23. 4. ju SRcuenburg (ffiejlpmifjcn) ber @en.»

SRajor a. 23. t>on ©jerbaijelp.
1710. 23. 5. ju 23re8bm ber f. fäd>f. ginanjfalfula*

tor #aupt — 70 3- a.

1711. 23. 5. ju ginfterroalbe (©rbnbrg.) ber ^ojl«

ecrwaiter SRittag.
1712. 23. 6. ju 91lt«2)amm ber fönigt. SRajor a. 23.

3. 6. Jjj>olber»®ggcr.
1713. 2). 8. ju ÜRelborf in ©überbitmarfdjen ber

ßanbeSbcDoÜmäcpttgtc unb Äaufmann Grbmann 3o$.
S3rubn8, [jinteri. ffiittwe.

1714. 23. 8. ju SBcriin ber ^remierlieutenant im 13.

3nf.«8irg. ßouie «on #er$bcrg.
1715. 23. 8. ju 0cifer8borf a/G. ber $ajlo» ®. ®.

©djtebler — im 70. ßebenSj.

1716. 2). 9. §u 3erifau (Saufen) ber Pfarrer G$r.
§cinr. gunefe.

1717. 23. 9. ju ßöben, 8tg8bjrf. SRerfeburg, Gpfjorie

3effcn, ber Saflor Äari 9lnbr. öieger/ geb.1807, feit
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1636 Pfarrer ju geifert unb feit 1641 $aftcr i* Koben
mit Äloffa.

1718. D. 9. ju ßanbaberg 9lnt. ©auticr, btr

ältefle ©eifUi^e. beb ©ietbumö 2lug8burg unb bet le$te

ytirfler in ©anrrn auö bcm Drben ber ©rfeQfcbaft 3«fu
t>or feiner Aufhebung im 3. 1773, bis 1807 ^rcfeffor bet

Ü&eol. am ©tjmnaftum ju 25t. Salbator in »ugäburg —
im 97. 3.

1719. ®. 10._ju 25cblc8»ig ber SRittmeijlcr SR. 3<t*

cobfcn, hinter!. SRufter 5. 91., geb. Üürcn.
1720. D. 10. ju Sichren (in Sehmcn) ber gürft

SBiFtor ßubttig toon SR ob an —
- 81 3- a.

1721. ®. fl. ju SReijje ber ßieutcnant unb 8*e<h*

nungefübrcr bei 22. 3nf.«8Regim. ® realer — 53 3* <»•

1722. D. il. ju SBien ber g. D. Cfbler d. ßeber,
ein fcnntni§rcid)er urib tafcntDoller ©elehrtcr, S5ctf. brr

Schrift: JRücfblicfc in bcutfdje SJorjrit. 3 SBbc. SEBicn 1844

bi8 1846. — SBicn’ü Faiferl. 3rughau8 jum rrflcnmale aul

hiflorifch « frit. ©ejicbtdpunFte betrachtet, für 2Utertbum£>
freunbe unb SBaffcnfcnncr. 2 Shl*’- Sbbf. 1846, geb. baf.

äm 4. Dft. 1803. "
. ... r

1723. ®; 11. ju SBilbenau, JRgdbjrF. SRerfeburg,

Spboric fierjbcrg, ber Saflor 3oh a n« ©ottfr. Siebe,
geb. 1765.

,
1724. ®. 11. JU SBojen ber «r§t Dr. gelir Kat-

chefani oon © o j e n

,

roohl allen geemben, bie jur

fleKung ihrer gefdjrcäcbten ©efunbbeit in ©ojen1

« ober

SReran’8 milbem Älima $ilfe fuchtcu, rühmlich beFannt.

1725. ®, 11. ju Stargarb Sllbert b, ^obemilfl,
fRittcrgutebcfibcr auf SBoibrl.

1726. £>. 11. ju SBien ber nicbrröflerr. ßanbflanb
SR. grhr. Don Kranbau — 67 3> a.

j 1727. ®. 11. ju SRüncfcrn ber iprofeffor ber {Religion

unb ©ittenle&re am .Äabcttenforpa 9lnton dtefiinget.
1728. ®. 11. ju SBien ber Seefcant wm ^rojinib tu

SRnhren 3 o f. <3 e e l i g er — 66 3. a.

1729. ®. 11. ju ©re«lau ber ßicutenant a. ©.
Stiller — 61 3. a.

1730. ®. 12. ju grauflabt ($ofen) Äarl grbr. oen
Sdjlichting, Fenigl. $auptmann a. D. unb SRajoratd*

herr auf Schlidjtingebfim.

1731. ®. 12. ju glabungen (»apern) ber Fönigl.

quiefle. £<mbger.>$b9ftto8 Dr. ©ernb* 2lug. Xhomann.
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/ ; 1732. 2. 12. ju SJtümben bet ©raf Kitten een
Sörrittg' (Oecfclb) •

;

1733. 2. 12. gu ©traupberg (ffirbnbrg) bet Dber*
prebiger Dr. 3 e r n i o l. .* 1

. i
'

1734. 2. 13. ju ©erlin bet fön. 3ngenirar, ©tajor
«. 2)., Witter b. eifernen Ärrujeö tc. Äätl o. ©euerer
auf &l. * ©tefToto. .

1735. 2. 13. ju Sreölau ber f. facgf. *})rcmietlieut.

ö. 2). gladjö — 86 3. a.

1736. 2. 13. ju 9)rag 3og. 3tang, (Sbrenbombert

am 2ßpfdjcrab, .feit 69 Sauren ^riefler, ber legte 3efuit

in ©öbmen auö ber Seit bor Aufhebung beö Orbcnö im
3. 1773 im 92. ßebcndj. !

1737. 2). 13. in ©ubiffin ber Krjt Dr. Söodag —

*

88 3. a. • ... ’•

1738. 2). 14. ju ©lag ber Äaufmann §. §)faff.
1739. 2). 14. ju fflreSlau bet Dbrifllieutcnant a. 2);

{Rogpugfi — im 62. Sebendj.
1740. 2). .15. gu ©erlin ber fönigl. ©tajor a. 2).

SSBilb. $einr. bon Krnim <*- 69‘3. a. •

1741. 2). 15. ju ©reölau ber Dormafige Südwand«
infpeftor unb Stenbant ^»enfd>el 80 3- a- >'

1742. 2>. 15. gu Sembrottig bet öimtmeifler {Rerti— im 69. fiebenöj.

1743. 2. 16. gu ©ubiffin ber prnfion. jtrei§*Ebcr»
©enöbarm 3unge — 59 3- a.

'

'• •• w . .i

. . 1744. 2. 16. bei ®id) im Äanton fiujern ©taurij
©genfer, Äaplan ju ©lariajell, 44 3- <*• ®r batte

ftd? r bon einem ©efuepe ju #ocbborf ^eimfommenb, in

9tad}t unb ©dinee berirrt unb toarb am ©torgen tobt unb
erharrt gefunben.

1745. 2. 17. ju ©erlin bet fönigl. geheime Äanjlei*
infpeftor im Ätiegdmiitiflerium 6. Kltel.

1746. 2. 17. ju ©erlin ber ©auratfi 0rt. ©tofer,
{Ritter beö totben Slblerorbenö 3. Äl.

1747. 2. 17. gu Sadjau bei ©targatb tat $)ontmerft
ber fönigl. Dberamtmann 3 ob. ©ilg. © atb 8 mu*b.

1748. 2. 18. ju ©cbroicrfcc ber Sicutenant <öug"b
bon 2ieride. i

1749. 2. 18. §u Steuftrclig ber groggy hteeflenb. geg.
Äircbenratb Knbr. #einr. $. äämpffer, früberÄebret
am bortigen ©pmnajiiim Äarolinum, bann Äonfillerial.
ratb, ©uprrintenbent unb 2omprebiger , burtg einige $0 «

miletiftge Arbeiten unb al8 S3erf. ber ©(grift ^Uebet bek
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Btt«! bet @elebrtrnfd)ule im d?riftl. Staate* (1822) litt*

rarif* befannt.

1750. ®. 18. ju ©erlitt bet Dr. ©tattbed.
1751. ®. 18. ju ©redbrn ber grbr. ©eorge ®0tt

»filier auf «agetttfc uttb @rubni| — 75 3- a.

1752. ®. 19. ju Sabrenborf, gtgdbjrf. ©tagbcburg,

(Spione öngcln, ber Saflor ©tarf. ©crnbarb Bubto.

St CL tt f f T«

1753. ®. 20. tu Bötocnbetg ber rmer. fJfancr unb

furftbiftböfL Äommiffar, grjprieftet ©ebautr — 85 3- a.

1754. ®. 20. ju ©logau ber Bieut. a. ®. , Ober*

Banbedgeritfatd * ©otenmeifter © e n i * m i
fc.

1755. ®. 20. ju ®iu|f*en ber Kantor unb ©tabt*

fdmllebrer Beber, im 62. Bebend» unb 53. Shntöj.

1756. ®. 20. ju 3nndbrucf ber auf bcn ©*la*tfel«

bern bed beutfc&en ©efreiungdfriegcd erprobte Äriegdtftann

ton tprolifdjrm Slbel, ffltajor grpr. ©tctnbadi,

Stitter bed ©laria * ibrrffiaorbend »
»"banft Xprol

bauptfäcbli* ben örwerb ber ©ebeine 9t. $oferd.

1757. ®. 20. ju ©roffen (Brbnbrg.) ber fön. SRajor

a. ®. 9tleranb. »on SBartenbcrg.
1758. ®. 21. ju Äöln ber Subtlarprtefhr ©.

©ötfer, Äanonifud bed tormal. ÄoüegiatfKftd jum b«l-

«nbread - im 80. Bebendi.

1759. ®. 21. JU ©redlau ©teuereinne&mer #off*

mann — im 70. gebend j.

1760. ®. 21. ju üRicfa (©aebfen) ber Äantor unb

©tabtftbullcbrer Äern.
1761. ®. 22. tu Stettin ber fontgl. Ober «©teuer*

fontrodeur ©t anbei — 44 3* a. .

1762. ©. 22. ju Dftemburg (Dlbenbutg) ber ptnf.

äoffafjirer ©iart. griebr. fflieper — un 70. 3-v
1763. ®. 22. ju Sorgau ber @cncral*gteutcnant

ton ©*apcr.
1764. ©. 22. ju Sauer (©cbleften) ber ^remieritcut.

a ®. unb ©oluei*©iftr..£ommiffariud o. © djw cmmler.

1765. ®. 23. ju Sbcmni| ber ©taler ©eubtner —
20 2L q.

1766. ®. 23. ju ©leid im Äanton ©t. ©allen 91 nt.

©oob, Dbrifilicuttnant ,
©ejirfdfommanbant, Äantond«

ratb, au* ald ©ilettant in ber ©lalerei rfibmlity befannt.

1767. ®. 23. ju gorflbaud 3rbli& (©djleficn) Ober*

fßrfler ©aron oon ©ciblifc unb ©obla« — *» 43.

Bebendjabre.
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1768. 5). 24. §u 2redben brr f)riDatgclebrte 9R.

Älcmm «— 67 3. a.

1769. 2, 24. m Dpprln bcr Saniteitdratb u. äreid«

pbbftfu« Dr. 3. 3of. Äug. Rebler, ©f. einer Dias. de
situ cordi« almormi

, 1617. unb ©Jitatbriter an Wufl'Ö *)

Sföagajin bcr Jpeiif.

, 1770, 2. 25. ju 2redbcn bcr ÜJiajor unb »Jitter

uon 99 o f f c.

1771. 2. 25. juSdjlcij bcr^oilmcijlcr, 9tatb£lcin>

f d? m t b t.

1772. 2). 25. ju ßcipjig bcr ©utbbdnblcr unb llni=

Derfttätdproflamator 3 ob. silug. ©Icigcl.
• 1773. 2. 25. $u ©atebroifc bcr ®d)iillcbrcr 3a über.

1 774. 2). 26. ju Drberan bcr Ündjfabrifant g i p b 1 c r

-r 66 3. a.

1775. 2). 26. ju äör&lar bcr fönigl. ©lajor u. tfpm
manbeur bcr 8. 3äger>?lbtb. , Witter granj 3 ob* £cbr.
Äi'id)lcr.

1776. 2. 26. JU ©erlitt 3- S r cPl e r , Wenticr,

©ürgerbeputirter unb Witter bed rptben ?lblcrorbcnd.

1777. 2). 26/27. ju ©otdbam bcr föniglitbc ©Jajor,

aggreg. bem ©arbc--3dger»©at. griebr. Don 9t ober.
1778. 2. 27. ju «ugdburg bcr baftge erjlc ©ürger*

tneiflrr Dr. (Snrrou bu ©al, an einem uerüöfeu gieber,

bad, eine golge feined raftlofen ©rrufdeiferd, bem fonfl fo

fräftigett ©Jannc ein frübcd ©rab bereitete, lärr mar erß

, 53 3. a.

1779. 2. 27. ju Slfdjagcnburg bcr f. baper, ©Jajor

(ängelbarbt.
1780. 2. 27. ju ©crnccf im Äantou St. ©allen

jjjcinr. ge bcr er, don bcr Äonftituirung bed Äautond
bid 1831 ©titglieb bed (großen Watbcö unb Diele Safoe
©ejirfdriebter u. ©rmcinbcamtmann ju ©crnccf — 84 3. a.

1781. 2. 27. ju Wugdburg bcr ßebrer gieblcr.
1782. 2. 27. ju »tiga bcr faiferl. ruff. Sitularratb

©ba* £ob. Xiclcmanu, cbemal. ©ibljotbcfar bcr baf.

©tabtbibliotbef , oorbrr feit 1808 ßebrer an brr 2omfdjulc
unb 1821 — 29 3nfpcftor brrfelbcn, einer ber geacbtrtflen

2id)ter fiiolanbd , Jgteraudgebrr bed Xafebenbuebd „ßibona"
1812 unb 1813 unb brr (Sammlung „ßiüona'd ©lumen-
franj" (1 ©bdjn. 1818) , auch ald bijtorifcbcr SebriftjteUer

•) Stfftn ©logr. f. im 18. Sdljrg. tet ITC. Ottlr. S. KW«.

9t. dtefroteg. 24. 3tabtg. 71
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burcb mefjttt Stuffäbe in 3citfcbriftcn unb bie @<brift r©e

.

fcbicbte brr fdjtoarjen Häupter in Riga" 1831 befannt,
gcb. gu ÄrübnerSbof in ßiolanb am 11. Dft. 1773. 3u
feinen in Don Reife unb RapierSfp ©cbriftfleHer»8er. iv.

369 f. ocrjeidmeten ©driften ifl noch bic anonpm erfcijic»

nene „lieber Äunft" (ßeipjig 1808) bingujufügen.
1783. ®. 28. ju petcrSborf bei SBarmbrunn bfr fön.

©tcuerratb a. D., Witter griebr. ©ottlirb #ugcrS*
b off — im 70. 3.

1784. 5). 28. gu 3autr (©cblef.) btt Reftor an bfr

©ürgerfdjule fflfarttn Rauche.
1785. $. 28. gu ©eclife (©adjf.) bcr Saflor ©ibmibt.
1786. 2). 28. ju 2>reSben bcr Ingenieur » 3Jtajor

©cbmiebt.
1787. 2). 28. ju Riga ber ©ürgermcijler, Witter

3 ob- ©eorg ton ©trefon? — 87 3- a.

1788. ®. 29. ju SBurjcn bcr pojtmeifler, $aupt«
mann unb {Ritter »on pctrifowSfp — 54 3- a.

1789. 2). 17/29. ju ©t. Petersburg bcr faifert. ruff.

»irflicbe gcb. Ratb Dr. 3ob- ©eorg oon Rübl, ßeib»

mebifuö unb 3nfpeftor bes mebicin. IbfUS bcr oon bcr

Äaifcrin SJtaria geoboromna gegrünbeten Hnjtalten, Ritter

beS ©t. «nnenorbenS 1. JUaffe u. m. a. , 33erf. ntebrrrr

flcincn mebicinifcbcn ©Triften unb Slbbanblungen, bic bei

fflteufel nicbt ocrjcicbnct finb; gcb. ju Dobremutfcb in ßio*

lanb am 20. ÜJlai 1769.

1790. 2). 30. ju {Berlin bcr Söaffcrbeilanftalt -- ärjt

Dr. ©ardjeroilj.
1791. 2>. 30. ju #ainrobe (SBrbnbrg.) bcr ©eneral*

major Äarl bon ©ila.
1792. 2>. 16'30. ju ©t. Petersburg ber faiferl. ruff.

©taatSratb Dr. 3 ob- Slnt. 3oacb. ©rimm, profeffor

am päbagogifcbcn §auptinflitut , Ritter meberer Drbcn,
als grünbli^cr Kenner bcr alten ©pratben gefcbäfct unb
bureb einige Ueberfebungen aus bem Reugrietbifcbrn Ute«

rarifdb befannt, gcb. ju ßübect 1792.

1793. 2). 30. ju DreSben ber f. fädjf. £ammrrmujt>
fuS ßimberg.

1794. 2>. 30. ju Saucen bcr emeritirte poflmeifler

ÜRilblbacb.
1795. 2>. 30. ju 2Butibe in bcr priegnifc (©rbnb.)

bcr prebiger SRüllcr — im 73. 3-
1796. 2). 30. ju 2>reSbcn bcr $of* unb 3uftijratb

©tbcbli tb.
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1797. ®. 30. §u SÖftlin ber fönigl. üflajor unb @ar*
nifond * ©erroaltungdbireftor Äarl ton Sepblifc — im
65. 3abre.

1798. D. 30. *u Dlbenburg ber F. f. Dbrift ©raf
S3iEt. ton 3icb9 = gerrarie, ©ruber ber gürjlin ton
SJlettemidj.

1799. ©. 31. su Steiitbeim im Ä. ©Sürtcmbcrg ber

Pfarrer M. 6. g. ©. 3illcr, nach 46jäijrigcr 9lmt9füb*
rung im 82. 2cben8j. , SJcrf. ber Schrift: „SSaö mar ber

3wed 3efu bei ber ©nfefcung beä b- 9lbenbmabld" 1818.
1800. 2). 31. su ©Örlife ber Föniglidje SalsinfpeFtor

Witter SSollFopf — 82 3- a.

1801. 3m ®ec. su Seips»g ber Kaufmann 3. 35.

9Uipp i.

1802. 3>u ®ec. su ©ro&gartacb (ffiSürtcmbcrg) ber

Pfarrer ©ad) Irr.

1803. 3m 35ec. su Dreöben ber geb. ginans*{Recb 5

nungdfeFrctär ©au mann — 60 3- a.

1804. 3m ®ec. su ©romberg ber 8anb* unb Stabt=
gericbtdfeFrctär gerb. © e r g e r.

1805. 3m 2>cc. su 23redbcn ber {poftmcificr 31. ©.
©lübcr.

1806. 3m Der. su Äoln ber Äanonifud ©5. $.
©öder.

1807. 3m 2>ec. su ^otSbam ber {Regier. *{Ratb ®br.
ÜJtorifc ton ©gibt).

1808. 3m Dec. su ©Seil bie Stabt ber #auptmann
ton ßnbrrö, auö Tübingen.

1809. 3m 2>rc. su ©aireutb ber Stabtgeridjtäarst

Dr. griebr. £b- Srnfi galco.
1810. 3nt 2>cc. su fianbau ber -§auptmann Äarl

gricblcin.
1811. 3m Dcc. su Gelingen ber Dberjuftis *{Rebifor

grifdj.
1812. 3iu Der. su ©tagbeburg ber 9)rcm. -Lieutenant

gröblid).
1813. 3m Der. su Scbttäbifd? §all ber ^oftmciflcr

©mclin,
1814. 3»u Der. su ©Öljmifd) » 2cippa (Dcflcrr.) ber

SRittmciflcr granj ton ©örfcben.
1815. 3»n $»cc. su Seiften (Sapern) brr Pfarrer

e i n e l e r.

1816. 3m Der. 511 Sdjöned (©kfipr.) ber ^aftor 3-
X. 9t. $ilbbtanb.

71 *
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1817. 3m Det. ju ©rofbStreblia SreiöpbpfifUS Dr.

^odigrlabe n.

1818. 3m Der. ju üJtagbrburg brr ßanbrrntmcifter

311*9**.

1819. 3m Der. ju Gbingrn (2Bürtrmb.) bcr gabri=

fant 3- g- Äauffmann.
1820. 3m Der. ju ©abrenborf (9>rop. ©acbfcn) bei

Saflor ®t. ©. G. Äapfrr.
1821. 3m Der. ju fibfcnifc (©acbfen) brr ^ajlor unb

©uperintmbrnt St. (9. £ef?mobcI.
1822. 3m Der. ju Dbbeln brr Dud)fabriPant gr.

51 ug. billig — 46 3- <*•

1823. 3m Der. ju ©tiinfingrn (Söürtcmb.) brr Cbcr=

amtöarjt Dr. Ä ö 1? l c r.

1824. 3m Dcc. ju 9>rcfjburg brr prüf. P. f. ©rn. *

©tajor Äoflcr uon 9? c-rbm tu br.

1825. 3m Der. ju 3o*ban (©djleficn) bcr ©laöfabri*

fant $)ct. Äring«.
1826. 3m Der. ju 3Brit?rnfrld brr 5lrjt, Dr. g. «.

ßanbmann.
1827. 3m Der. ju ©ubnoife bcr 3u(lijratb 3- ff-

ÜW ii n j c r.

1828. 3m Der. ju grrirmealbc a. b. D. (©ranbrnb.)
brr ©rnctalmajor grfjr. uon brr C ftrn = ©acfrn.

1829. 3m Der. ju Äalbc a/@. (‘proP. ©aebfrn) brr

Kaufmann 3- 91- ^cicfr.
1830. 3m Der. ju ©crtirtf (©aprrn) brr Düttrn

nicrfdbrfi^cr ©rorg griebr. ^üttttrr.
1831. 3m Der. ju ßangenau (©ddrfirn) brr prnfion.

^Pfarrer ron Dürcffjcnn (Cbrr Flinte ©ciplingm) 3? c cf —
91 3- fl.

1832. 3m Der. ju Slndbad) brr5lrjt Dr. Äarl 3 ul.

9t du ff rau.
1833. 3m Der. ju Ulin brr 3ugcnicur--$aupimanu

©cb ä ff rr.

1834. 3m Dcc. ju ©telbrrg bri Sladjen bcr gabrifrn*

befitjer 5B. 2. ©dilridjrr.
1835. 3m Der. ju ©alee brr JDbrr-.ßanSe<Sgrncbt#

QXffcffcr griebr. ©djufte.
1836. 3m Der. ju Stuttgart brr 2lpot&cfcr Spei’

b r I.

1837. 3m Drr. ju Äirrbbeim ($)r. ©adjfcn) brr 'JJrp

rrftpr Stell.
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1838. 3m Dec. su ©münb bet ©tabtratb 91b am
Strahle. - - ’

.

1839. 3m Dec. ju ffllarienwerbec bcr £>ber*2anbe8*
gerid)töfefrctär 3 o f. 0 § 0 * *•

1840. 3m Dec. su 3nnöbrucf bcr Dbcrfl * ganbjäger*

mcifler bon Dprol ©raf 91. bon Dannenberg.
1841. 3m Dec. ju $ilbburghaufen SufanneSJtar*

garetbe Danner auö SSafungen, faft 90 3- a. Da*
bon bat ftc 67 3«bre ununterbrochen bei brei ©efdjledjtem

einer unb berfeiben gamilie, ©rofiältem, 9leltern unb
®nfelin, mit bem guten 3cugnif? »einer immer gleiten
lobendwertben Dreue" gebient. Der lefcte Dienßherr, Äon*
fiflorialfefretär ÄeUcr m -§ilbburgbaufen, batte bie. treue

fcodjbetagte Dienerin al§ ein gute« grbßücE bor 15 3dbren
tu jttb genommen unb ihr ;baa Älter cbtifMicb forgfam er*

leichtert. .

1
i n >

1 -
.

'. •: \ . .

1842. 3m Det. §u görbergertborf (Sacbf.) ber $)afior

3. ©• Daubcrtb. • j
•

>,,t 1843. 3m Dec. §u Düren ber 9frjt Dr. 2B. SSi r =*

monb.
1844. 3m Dec. ju <§albet|tabt ber #auptmann unb

8littergut8beji&cr b on 3Ö a b li • .. i.

;

1845. 3m Dec. juÄnöbad) ber Ärcidingenieur ©eorg
griebr. 2Beibner.

1846. 3m Dec. su Steife ber penjionirte aftilitärarjt

585 e n i g e r.

1847. 3m Dec. ju Semjtein (Srbnbrg.) ber Uteftor

SB ich mann.
1848. 3m Dec. ju Äfcpaffenburg ber 9lboofat %). St.

SBill.
1849. 3m Dec. ju ©reis ber Ärjt, Dr. 3. ©. g.

3opf.

3m 3af>r 1846 93erftorbene
, beren SobeStag ntc^t

auögemtttelt werben fonnte.

1850.

3m 3abr 1846 nahm fid) bei SBäbenftbwicl im
3ürd>erfee felbjt baö geben £. g. Diebolb, ehemals
Äaplan ju ©aben im Äargau, feiner ©aterflabt, fpäter

wegen ftrilitbcr ©ergeben fufpenbirt, ©erfaffer ber Sjbrif«
ten: ©erfudj, ben urfprünglicben ©egriff ber heil. ©teffe
tu entwickeln unb bie richtige Ärt u. SBBeife ihrer geier ju
bejeitpnen. 9lu3 bem gatein. bon 3ob- ©apt. ^irfj^er.



©abfti 1838. — ©aben im Slargcw unb feine Umgebung,
itcbjl 8 grämten ©tattern unb einem Stitelfupfer, borge*

fieltt flttö bet früheren btt auf unfetc 3eit. febbf. 1842.

1851. 3u ©öttingen ber pe*f. »ittmeifler griebr.

©rahn.
1852. 3u Weuenbroi (Dlbenburg) ber 9>a£or u»b

Dr. pbü. ^ rufe — 82 3. a.

1853. 3u Äcnftanj ber marfere ^crtraitmaler SKat*
tpia« ganbolt, geb. 1786 in Süricp.

1854. 3u ©er« ber ganbföaftfmaler ®corg got^.
1855. du (?) ($rru§e») ber penf. DbrrfHieutenaart

oom 37. Snfantene . Regiment (5. Keferoe^Regiinem

8efen. m , .

1856. 3u fufba ber ©tajer »on SRalttp,

1857. 3u Söalbenburg in ©cplefcen Wr Saitbratb«-

oerwefer »on $rittu>t|. .. .

1858. 3« ©aprrutp ber qttiete. ftmigf. Wcgietung*

ratp 3- ©aljbergcr — 69 3- «• - .£

1859. 3u ^wnnober ber penjion. ttmtmann 9iorg
(Sprifh Schreibet. , . Ä

1860. 3« «Rütupm ber wefoerfprecpmbc J2anbf$aftt=

maler Heinrich SSBegmann, grt. 1823 ju Sülfmgm
im Rauten 3üncp.

* . i

..»t
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